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I. 
UnterJiichungen iiber die Einwiriung des g+hIo/S 
fenen gcdvanifch - electrz'chen Kreips auf die 

Nogn e t nadel, 
v o n  

GILBERT, Prof. d. Pliyl: zii Leipzig. 

Die merkwiirdigen Verfuche, mf welche die Entdek- 
kung dcs Hm. Oerlied, ilin u i ~ d  Ikine Kopenliagner 
FreuiiJe, fo \vie die 3313. Picket und De la Hive in Genf, 
iiiid Hrn. Arago in Paris gefiihrE' ha t ,  wclclie meinen 
Lefer ilus den Aufliitzen in  dem vorllergel~enden Stiik- 
ke d i e h  Annalen hekaiint Gild, v3r allen aiider 11 h b  
Hrn Ampthe, deITeii wicl i t ip  Arbvie weiterhin folgt, - 
wiirdeii mir wenisen z~1g~ngIlcli r e p ,  wenn Ge in dcr 
T h a t  Co mSchtiger gdvaniCch - electrifcher Apparate be- 
diirften, 31s die Urliebcr Jiefer Vttrfiiche gegleltbt zu ha- 
ben lclieinen. Grol'splatiige Zellen - Pkpparate, deren fie 
Iicli hedicnten, find eine kofiboi-eSacli~, und iiur an  wenig  

Orteii ZLI Stande zii bringen, erfordern such Kenntnik, 

A n d .  (1. Pliyfik. R.  GG, St. 4'. J. 1820 St. 13.  Y 
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UebunS nnd Gcfcliicklichkeit im Experimenthen. Zu 
diefin V c r h h e n  find fie aber v6llig iiberdldI3 , und 
ein xLis e i w m  einzigcn Paar Electromotore neuerer 
Einrichtu1lg beliehender Apparat reicht hin, die meh- 
relien der lieu entdeckten wnndervollen Erlcheinun- 
gen, i ~ n d  iiisberoiidcre die Einwirkung dcs galvanifch- 
electr&lien Stroms auf die Mapetnadel ,  auf eine bc- 
fiinirnte iind f'elir in  die Augen fallende W e &  hervor 
zu bringen. 

Da es niclit leiclit einen Ort in DeutLchland geLen 
mijchte, wo fich nicht diefcr Apparat fur wenig Geld 
einrichteil lalit, die Art aber , wie er mirkt, mancher 
Erliiutorniia bcdarf, er Gch iiberdem aucfi zii einigcn 
wiiTenl'chaftlichen Unterfuchnngen beiTer viclleicht als 
andere eignet , fo wollte ich meinen Lefern dber ihn 
1111J. iiber meine Verliiche mit demlklben Einiges als 
Anhang zu den Berichten von den Kopenhagner nnd 
den Genfer Verftichen mittheilen , zii dercn Priifung 
Ellanterung i d  Erweiteruiig die meinigen theils die- 
Den ? theils eiiie befiiminte VeranlaITung geben follten. 
So entfiand cler gegenwartige Auflatz, von dem fchon 
in derri voriacn Hefte die Rede gewefen if). Inders 
wurdeii mir,  wdirend icli noch mit  demfelben be- 
.CchufiiC;t war, die arofsen und iiberrarchenden Entdek- 
kungen der HH. Arago und Amp&e mitgetheilt, wcl- 
che die Lage der SncIie fehr verxnderten. 'AncJl diere 
Phyfikcr haben aber nur niit Srofsen Trosappparaten 
dearbeitet. H m  AmpL:re's Vortrag ifi iiberdem. lo kurz, 
dak er f'elbfi in der ctvms liclitvolleren Darfielll~ng in 
meiiier iieieii Ecnrbeiixing fcchwerlich dlen verfi'tsiid- 
Iich f'eyn niijclite. Icli untcrdriicke dalier meinen Auf- 
lhtz n~clii,  6 weni,rr vorthcilliaft fiir i h i i  auch cine Zn- 
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Cammenliellting mit lo pusgezeichneten Arbeiten ifi. 
Vielmehr habe ich rnir die MLihe nicht verdriefben 
la len , i h n  noch einnial ZLI iiberarbeiten, und ich lare  
i h n  in feiner jetziyen Gefialt unbedenklicii dem Auf- 
fatze des Hrn  Ampire vorangehen, iiberzeugt, er wer- 
de niclit nur diejenigen, welche olme in die Lehre von 
der Electricitat und dem Magnetismus griindZich ein- 
geweilit zu feyn ? fich einige brauchbare Lenntnirs yon 
diefen einflul'sreichen Entdeckungen iiber den Mag- 
netismus zu verfcliaffen wiinichcn , hicrzu behiilfliclz 
Eyn , fondern anch zur richtigep Beurtheiluns und 
Wiirdigung derfelben webntlich beitragen. Machte 
i& mir insbefondere durch umfiandliche und lichtvolle 
Auseinanderfetzung nach den Lehren der neueren 
PhyGk das Verdienfi erwerben, eine Menge chimgri- 
&her Vorfiellnngen uiid grilndlorer Hypothefen in der 
Goburt zu erlticken. 

1. 

Die magnetifchen Krgfte find, wie jeder weirs, haupt- 
l'achlich in den Endpunkten der Mapetnadel  thiitig, 
und mirken a n  jedeni Orte in der Richtnng, in  welcher 
eine frei bewesliche ? in  ihrern Scliwerpurikt aufge- 
hi inge Magnetnadel (die all'o Abmeichongs - uud 
Heigiings -Nadel zu,oleich. ifi dort zur Riihe kijmmt. 
W a s  die wahre Natur dierer Krifte ifi, w o  fie i1irt.n 
Sitz habban, undwas dasEikn  von allen Kijrpern fail al- 
lein fur lieempfiinglich macht, das waren bis jetzt un- 
zubeantwortende Fragen, auf die es iadefs bei den Se+ 
~en \v t i r t i~en  Betrachtmlgen mniichfi niclit ankGmrnt. 
Die horizontal - lchwebende Alnueichungs - iGcZe1 (iind 
fie ifi hier immer 211 v e r h h e n ,  wunn voii der Mag- 

Y 2  
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netnadeI ohm wmterc EeTtiininun;: ger:*dct mird J id 

eingericbtet, daf3 in ihr dcr 11ach lotlirechter Riclr- 
rung btmbwdt-is wirkmdc Tiieil dcr magnetil'cl-ron 
ICrirfk, welclicr alfo jeiic Hadel gc.';eii den Horizorrt 
neist, nkht Gclitbar wird . mid clhl's es l'o bit jlt, d o  
wirkten iliif Iic dic r,ia;tictiklicn lirtrftc in horizontaker 
Riclitnng , der ma~mctiCc€rcn Abweicliim~s -Linie pa- 
d c l .  Urn welclien Winkel auch die Abweichungs - 
Nizdcl am der Lage dor Hiilie obgedreht fey, diefenicli- 
tun3 der fizfto bleibt be; Vcrfuclicn iinvortindcrt die- 
l~lbe;  abar von dietm WinkeI der Drohung litin@ es 
BL, mit \vclcliem Theil: dcr @~e:i horizatitulcn ma& 
iietifchen Krdt die Nadel nacli der Abweicliun~slinie 
zurfick gezogen wird. Die I3ew(rguq, in die fie its- 
bei kiimnit, erfolgt. nach g n z  rthnlichen Gefefzeii, & 
die Bewegang des Pendels diikch dio Schwere. 

Nun. wirkt ztvar niich dcr docinfche Strom , 
der durch oii1e:i feIirtulicderi geraden Dralit odcr ei- 
nen dtlmnliol~en geradiiligcii Leiter 11inBieGt , im- 
mer uach eincrlci Riclrtuiig, uiid lo hngc der elec- 
tromotorifdie Appuat niclit an Wirkfamkrit nacli- 
laGt oder smtimnit, mit cincrlei SlYrke: in uriLrru Fall 
aber, wo cs aufdie Wirkungcn ankihiut, die dielkr 
durch den Dralit flielseudo Sjrom auf eine in f'ciner 
h';lie bcfinilliche Xogiietnadcl tidser~ , w i d  fcine 
Wirk.Earnkei t dadurch fehr bclklwbkt , riiid zngfeich 
die Betrochtiilig erfiliwert: d& loldd &io Xadd Gch 
dreht, dor fenkrechla Abftand iliror &idpnkte von 
den: clectrifclicn, in dcni Drahte 11i:iflie~aiiJeii Strome 
Ech I'clindl ver;mJert, und wic die Quadrate did& 
Entferimngen zunelix:ie~~, fo der electrifclie Einflidi auf 
die Ndel obz unefmcn kheiiut. DielkEntfern iitigen felbfi 
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ver8ndmn fic!i iiberdem rincli .verfr,l~iedenen ,. zicmlicl, 
zi.,lirnniengefetzteri Var1iXltn;Ken , je naclidenz der bei 
dcni Pole einer Nadel vorbei gelicnde Dralit eineli an- 
derp W i n k e l  mit  dern magnetifellen Meridiane. nlacht; 

Sehr vie1 einfacliar wiirden &her die TJndbinde 
bpi! dem Kampfe electril'cher Strdme gefchloflener Vol 
inifcher KrciIkmit den n i a ~ ~ i e t i ~ c l i e ~ i  Krifteii feyn, wic 
er Gcli uns in  den nen elitdeckten Erl'chcinun3en zrigt, 
hlieben die Pole der M a g n e t i d e l ,  wdirend didk Gch 
drelit, immer in eiiicrlei Abfitand von dern electriI'cheit 
Stronie. Das Rel'ultat &elks Kampfes, der nene Rnhefiand 
d c r  Mapetnadel ,  wiirde daiiii nicht niir leichter 211 

iiberhlien, vielleiclit lelblt als Mittel des MeITens bei an- 
dern Erl'clieinungen zu brauclien r e p ,  fondern walir- 
fcheinlich miichte such ven eincm fchwachen electri- 
fclien Strorne, der auf JiefeWeire wirkt, die Magnctiiadel 
urn grijlsere W i n k e l  ~ I L S  dem magnetirclien Meridiane 
abge-lenkt werdeii, a13 von Striimen fiarker Voltaifclier 
Bntterien , die l a n p  eincs Drahtcs liinflalren. W i e  
ifi es abcr ZLI bewirken , dafs jene RedinSuIlg erfiilIt, 
da; heilst, die Magnetnadel, wriIirend lie Gch dreht,  
immer in cinerlei RLfiand voii d.em elcctrilcheii Stro- 
ine erlialten werde ? 

Dialcr Anfgabe ZLZ geniigen ifi nicb,t fchwer. 
Uier die Aufli3fhng : M a n  laKe den elcctrikhen Strorn 
ltatt durcli e h e n  Dralit durch einen breiten Metall- 
fireifen, der breiter alo die Migneteadel lang if%, lo 
Iiinflielsei1, d d i  cr die p n z c  Breite delfelben auf ei- 
nerlci W-eife eiunellmc , und lielie die Magnetnadel 
Initten im Streifen diclrt fiber odor dicht unter demlkl- 
ben. In wclche Lase he fich dann anch drehen mag, 
iiberaI1 IdeiLt tier electrifclie Stroin in einerlei h k -  
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rechtem Abliand von ihren Polen, und wirkt auf fie 
i n  Cofern aiif einerlei W e i b ,  lo dab  dann blos die 
W i n k e l  vervnderlich find, welche die Nadel mit dem 
m;yietilchen Meridiane nnd  mit der L h g e  des Strei- 
fcns, inid d o  mit  den Richtiingen macht , in w elchen 
die magnetilchen und die electrirchen Kr&e wirken. 

2. 

Diefer Tdee entfpricht der Apparat, deITen ich mich 
zii den rnehrefien meiner Verfnche bedient liabe, und 
den man aiif Tafel 111 in Fig. I abgebildet Gcht. Er 
ill ein einfacher Voltaifclzer Kreis, blos oiis zwei Electro- 
motoren und einem fliiifigen Leiter beltehend, delTen 
Wirknngsar t  Iich leicht iiberfehen 1&t ails der eben 
6 fcharffinnigen als  einfachen Theorie Volta's von der 
galvanirclien Electricitat, fur welchc Hr. Pictet keinen 
ziidern Nilinen als  voltafche Electricitat anerken- 
nen will, iind deren walirern Erfinder zii Ehren er 
i d  Hr. Arago den durch d i e h  Apparat erregten elec- 
tril'chen Strom den vottazj2ien Strom nennen *>. Ein 

*') Es mifsbillige der Lerer nicht, hier den Ausdruck freudiger 
Erinnerung zu lindeii an  mein Zurammentreffen mit dem ehr- 
wiirdigen und unfierblich verdienten Veteran dcr Phyfiker auf 
feines wUrdigen Schiiiere, Nachfolgers und Stellvertreters zu 
Pavia,  Configliachi*s, rrizendem Landfitze und in Volta's pa- 
triarchalirchcm Haufe zu Como, w o  ich im vorigen Herbfie 
mehrere Tage im Gen%fs edler Gaff lreundfchaft iind belefiren- 
der Unterhaltung verlebte, und i n  dem grofsen Entdecker den 
einfacliilen und befcheidenficn Mann bewunderte , deffen Auge 
noch mit jugendlichem Feirer glsiizte wenn er von wiffen- 
fchrftliclien Dingen redete, und defTen Ermahnung mir unver- 
geislich feys wird: ,,er fey IIUU alt, und konne nicht mehr 
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oder zwei Streifen Sewalzter Zink, To Iang als ihn 
Zinktafeln geben ( 18 Zoll), nnd ein zum Anfnehmen 
3 p . s  feuchten Leitcrs befiirnmtes fchrnales, zelIenfGrrni- 
ges, rechtwinklig - parallelepipedifches Gefiib am Ku- 
pfer, 4'' weit, 3'4 lang nnd 4" hoch, dellkn ebener 
Boden ringsnm iiber die Seitenwitnde 3 2011 weit her- 
voriritt, fo da& es mit Sicherheit lieht, find die beiden 
Erreger , welche die Electricitnt in meinem Apparate 
in Bewegung fetzen. Das kupferne GefsLs fielit a i d  
dem einen Ende des Zinkfireifen , deKen anderes Ende 
etwa 3 2011 tief in die FIiilli,okeit diefes Gefzfses einge- 
taucht wird , wenn der electromotoriLclie Kreis ge- 
IchloITen werden roll. W i e  der Zinkfireifen an drei 
Stellen rechtwinklich gebogen ifi, zeigt die AbLildunS; 
die beiden Biegungen urn die Mitte find mehr bogen- 
fiirmig als fcharf, damit der Zink fo fiark federe, dah 
lich dao obore rechtwinklig gebogene Ende des Strei- 
fen willig in die Hiihe drehen und in das kupferne 
Gefiifs hinein iauclien lare, in diefem aber frei l'chwe- 
bend lich erhalte ( wobei man durcli Unterfiemmen ci- 

vie1 Wr die Wirenfohaft thun , nun fey es an Meines GIeichen, 
ihrem DienRe fish hineugeben, fur fie zu k b p f e n ,  und nicht 
gleichgiiltig zuzurehen, wenn man fie verderbe und entheili- 
ge." In fo fern es gewifs nicmand gelungen feyn wiirde, oh- 
ne Hiilfe deffen , was Volta in das Reine gebracht bat, fich in 
die neu gefundenen paradoxen Wirlrungen der Electramo- 
tore mi: Klarlieit zu finden, gebiilirt auch ihm ein Antheil an 
der Ehre diefer neuefien unverhoKten Erweiterungen der Na- 
turlehre in dein Zweige, den er gewiNermafsen gefcliaffen hat: 
und welche Freude mufs cs nicht fiir Volta feyn, die Zeit noch 
erlcbt zu haben, wo durch fie feinen Entdeckungen und Leb- 
ren einigermafsen die Krone aufgefetzt wird. Gil6ert. 
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p e s  nicht - leitenden Strbchens zu Hiiife kommen kann) 
lo dsG er ringsum init dern feucliteu l i t e r ,  nirgendo 
abor mit dein Kiipfer in Eeriilirung fey. Dicl'es ill 
i den t l i c l i ,  und man darf wiihrend der Verhclie es 

nicli t  nnterlaITen , Iicli davon ZLL iiherzeugcn. Denn  
>yeiiii der ei.igetanclite Tlieil des Zinkheifens niit 
dern Kupfer an irgend einer Stelle in Beriilirung 
kijnimt , Iiiirt augenblicIdic:li alle clectromotorifcl-ie 
W i r k u n g  und alles StrGiiien der Electricitst a d ;  wel- 
clies ainen l'cl-iiinen Bow& voii der Riclitigkeit der 
AiiGcIiten Volta's abgiebt, dill's die gesenfeitige Beriili- 
r u n g  der beiden Metalle ( ~ u i d  niclit die in dielem Falle 
1: nilicliti~e chcmifclie Wi rk iu ig )  die Qiie3le der er- 
wStcii Electriciiiit 2% Denlit man a11 dicf'en UmRand 
iiiclit , fo kann man bei den Verf'uclien fehr g e t d & t  
werden, nnd  diefes ilt eins der vorziigliclifien Iiinder- 
niKe beim fortsefetzten Verhclion niit ~efcliloITe~l blei- 
bender Kette.; denn bei jedesmali;.em Scliiieben SieLt 
es fo,$eicli Jas Gefiihl , ob der eiiigetancllte StreifeIz 
f rc i  in der FliilGgkcit fcliw&t, oder tlas Kupfer beriilid 
( wie Gclt aiicli m i  StanJe der A l n p c t i i a d t ~ l  , voii  derii 
gleicli d ie  ftede feyn wird, zeigt). Da bri d i e h  Ein- 
riclitung meines einfaclien electromotorilclien Appara- 
t e s  die beiden Rfetalle Gcli i n  ilirer gaiizen Breitt: bc- 
r i ihren,  und die Zinkplaltc von einer doppelt 1'0 gro- 
lsen Kupferplatte in  eiiicrn niir kleiiien Abftand rings 
uingjehen ilt, worniif der SroLe Yorzus der \VoIIa- 
fion Cchen Einriclitung dcs elec~rornotoril'cIie~~ Appara- 
tes bernli t ,  Ib hiid, wic man Gelit, bei ineiner Ein- 
riclitiiiig die Unifitaride zur vortlieilliaftefiten W i r k u r q  
vorhanden. 
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Die melirefien der folgenden Verhche habe iclz 

mit einem Appnrate ( I )  angefiellt, in welch- ich, da- 
niit er zum Scliliel'sen uiid Oeffnen des Kreibs beqne- 
mcr fey, den Zinkfireifcn a m  zweien ihrer Liinge nach 
iait einander v e r b i d e n e n  Streifen, jeder 18 ZolI Iang 
I d  i iZo l l  breit, zufmnmeii gefetzt hatte. Dereine war 
auf ein 12 2011 langes Fnlbhrett aufsenagelt, dann. aiif- 
marts Sebogen, itnd hier mit dern zweiten znm Eintau- 
ahen in  des Kiipfer,oefs;l's befiinimten Streifen feD ZLP 

l'amrnen gebnndcn , welches id1 dem Znfamrnerrl6t4ien 
vorziehe, weil fich dann zwirchen beidc Streifen andere 
Leiter bringen IalTeii, a i d 1  dcr zweite Streifen leiclit 
gereinigt rind mit einem sndern (menii er zerfi-cflen 
ill) v e r t d c h t  werden liann. Das AnfaKen des 
Streifens wghrend des Schliel'sens , fclieint dem elcc- 
trifchen Strome niclits jin Wirkfarnkeit zit entzie- 
heo. Wol i l  aber wird die Wi rknng  Cchwscher, w enm 
der Ziiik anltiiift nnd das Kupfer licli mit Salzen iiher- 
zielit ; cs h6rt dann manclimL~l die %Virkihnkeit a id ,  

his man das Kupfergef;L's hin tin3 her r ikkt l  niid da- 
diirch wnhrfclieinliclr '.wieder init dem Ziitke in me- 
tallil'clie l3sr~ilir11ng brillst. Caller ill es rathLm, zu 
Sciiaiien Verfiiclien iiur g a i n  rehie metallil'clie Ober- 
fliicllen zn nclimen. Mein zweiter Appnrat (ILj liatte 
niir einen eiiizigen 18 Zoll langen Zinkfireifen , def- 
fen untcrer Tlieil ii. Zoll, doKen obcrer n$ 2011 broit 
war. Zu Verluclien, bei wclchen der. #reis fortdaucrnd 
gcIAoIIeen bleibcii roll, ifi er branclibsr ; urciiigcr ZLI 

folclien , Lei welclicn nian Clcn Jireis oft hinter einan- 
der ofhcn und I'cliliel'sen will , da dides in eineni To 
kurzcn Apparat bel~liwerlicll ifi und dcr Genaniglieit 
Iclclraden kmiri. 
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Die Magnctnctdeln deren ich mich zu meinen Verfii- 
.hen bedielit habe, Gnd insgehmmt kraftip, nicht ange- 
lalrene, und  nicht allzu leichte Stahlnadeln oder vielmehr 
Stahlfiiibchen , von 2 bis 4$ 2011 Lange, mit f'auber ge- 
arbeiteten Agathiitchen. Die mehreftenverfiiche find 
mit einer i'olclien 4"4'"1angen Nadel, welche 5if niirnb. 
Gran wiegt, angeftellt worden. - Zxrn MelFen der 
Grijbe der Ablenkucgen dient inir eine sinzelne ver- 
filberte 3leging-cheibe von 4 2011 DnrchrneITer , auf 
welcher, einander gegeniiber, zwei Elinthedungen in 
einzelne Grade, die eine yon 2 Zoll, die andere von 1 
2011 HalbmelTer aufgetragen find. Der Mittelpunkt ifi 
durchbohrt , fQ dab die Stahllpitze , welche die NadeI 
tragen fo'ou, eben hindurch geht; auoh ldst Gch i n  der 
Oeffnung felbfi eine Stahlfpitze einlchrauben. Soll 
die Magnetnadel iiber dern Zinkfireifen fchweben , 
wolches der gewiihnliche Fall iR, lo liegt diefe Schei- 
be auf dern Streifen auf, und wird von dem electri- 
fchen Strome in derfelben Aichtnng wie er durchflof- 
fen. Fiir Nadeln die unter dein Streifen fchweben, ill 
fie aulser aller Reriilirung mit dern Zinke. Sollte mail 
fiirchten , dal's im erlien Fall diele Beriihrung electro- 
motorifch land Rijrend mit cinwirken kiinne , (welches 
nicht iler Fall Z L ~  feyn Gheint), fo iiberziehe man die 
untere FlZGhc rnit einer diinnen Lase Firnib, wodurch 
die W i r k u n g  des electriIi1ien Stromes nicht verhin- 
dert wird, da er durch Clas , Stein, Harz mid l'o wei- 
ter liindurch mirkt. - ff nseachtet frei fchwebende 
Nadeln gewijhnlicli c lwas  niigegriiFen werden , menn 
lchwache Siiureii in deiii Ktipfergefiil's l i d ,  f'o ziehe 
icli es docli vor fie LmbedeCkt ZLI lalren, da dils Ein- 
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~chlieben in  ein meffingnes Kgtchen mit GlasTchei- 
be die Verhche und das Beobachten errchwert; aber 
freilicll m d s  dann walirend der VerIirche dic Luft 
ganz ruhig leyn, nnd gegen die Nadeln zii nicht in 
Bewegung gehtzt werden. 

Fur die Magnetnadeln ifi in der  Mitte jedes dep 
beiden horixontden Theile des Zinkheifens meineo 
Apparats eine ltahlerne Spit=, a, fJ, fo msebracht, dab 
yenn man die ein~etheilte Scheibe 6 auf denfelben 
lest, dafs durch das Loch in ihrer Mitte die Spit- 
ze hindurch gelit, nnd dann eine meiner Magnetna- 
deln rnit ihrem Agathiitchen auf die Spitze. fetzt, 
fie in  ungefitlir 1 Linie AbRand ilber der Scheibe 
fchwebt. Urn aiich die Wirkung a d  eine unter dem 
Zinkltreifen, in einem kleinen Abliand yon dernrel- 
ben frei fchwebenden Magnetnadel mit Bequemlich- 
keit darfiellen z u  kannen, ils in dern lothrechten Thei- 
le B des Zinkfireifen ein MelIinSdraht eingerchraubt , 
der eine lothrechte Stahlfpitze y trtigt. Anch IieLe 
ficli leicht eine Magnetnadcl urttter dern untern Theile 
A des Zinkltreifen anbringen , ( welches jedoch ~ 6 1 ~  
lig uberfliilfig ili), wenn man die beiden Enden 
di&s Theils auf Unterlagen fiellte. Zwei krsftigt! Na- 
&In, welclie die eine iiber der andern fiehen, fiiiren 
einaiider auch bei 4 2011 Abfiand. &lit bhwachen Na- 
&In, wie maE fie in Tafchen-BorzEdea hat, iTt die&$ 
i i icl~t der Fdl, nnd rnit ihnen laffen ficli die Wirkun- 
gen des den Zinkfireifen nacli feiner Lange dnrcl~flie- 
beliden electrilc'chen Stromes, a d  eine anf der Spitze a 
.und eine anf der Spitze 8 oder y rchwcbende Nadel, 
211 61eichcr Zeit auf eine i n t e r e h t e  und ergiitzendc 
Weilk darfiellen. 
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4. 

W a s  bisher ganz uniekannt war, dars dcr in den1 
gefchlo(l'cneii galvanif'cli - elcctrXc1ien KrciIe durcli die 
Electromotore erregk , uiid je vollkornnzner die Lei- 
tuiig iind Sclxlicfsnng ifi, defio iuiseliindertey umher- 
kreilende electril'chc Strom, a m  k l e i i ~ ~ ~ i  Weiteil  her auf 
die MaSiietnndel wirkt, iind fie mach Verl'cliiedenlieit 
der gegedeitigcn Lase  des Stroins nnd der Nadel aiif 
yerl'chiedene Wei lb  a m  iIirer Lase der Rulie ablenkt, 
das wire11 wir nuiinielir dnrch I-Irii Prof. Oerfied, delIkn 
wichtige Entdockiing ebcii hierin befielit. Durcli die eiu- 
faclie und beqiieme Art, wie ficlr a n  meinern Apparate 
die Magnctnadelp anbringen , dcr 'LVirkang des elcc- 
trircheii StromS izntcr Leltimmteii BedinSunSen aus- 

fetzen imd genau beobachten laKen , lilieiiit dieler 
Apparat niclit blos znm Darfiellen der nau entdcck- 
ten Krslie und Erfclzeinungen iiberliaupf Gch ZLI 

e i ~ i i e i i  , fo'ouilern anch zu ~YiiTeiil'cIiaftliclieii Unter- 
~ ~ i d i i i i i p ~  LIlr Lrauclibar ZU r e p  , bei welclien die 
MaSnetxiadel dnrcli illre AblenkuiiS a13 Aiize ip  der 
Wirklichkeit  , oder a h  Ililirunient m n i  MeRcn der  
fr,teiiGtnt clcs elcctrillieii Stromes Sebraticlit werden L31]. 
J)eniibekannt!icll wirkt dicl'cr Stroin bei vollkominener 
Schlielsiing des Vo l t a i f c lw  L - c i L x  ;r~d keiii Elecirome- 
ter, iuid ec firid dani1 alle Zeichen electrifc'clim Spanniuig 
verfC'cl.iwnnden. Ecvor  jedocli lo etivas Gcli ausfiilireiz 
I&, miiKen wir alies, was den electrilclien Strom in 
den gelihlollkner~ plecti.oniotgril'clien Apparateii bc- 
trifft, aiif bcl.tinimtc VorhUuiigen b r i n ~ e n  , 111nd alle 
Uriikinde gcnau e rwi i~e i i ,  welclie aiif rein Einwir- 
ken auf' die Illagnetnadel Eiiifliil's Iiaben. Dazu liiid 
die folpnden Betrachtuiigcn befiimmt. 
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Urn in meinem Apparate den Salmnifcll - electri- 

&hen Kreis zit Jc/iii>fi&n, be3arf cs weiter iiiclik, ale 
dab man, naclidem das kizpferm Oef& inif der lei- 
tendert Fliiffigkeit 3cfiilIt ur;d in leilie Stelle p€cizt 
worden iit? &is' umaebogene End6 bes iibereiiTrieils des 

ZinkRreifen; linter den vorhin s n ~ e p b e n e n  Vorliehtrt- 
Repln in die FllilG;rkeif eintnucht. Es biiden d n r q  
wie in die Arisen filh, die beidcn Metalle tind die 
Flii-fl;gkeit eincrr ei~1fac1ie1-1 Voltail'chen pfchloKe- 
nen Krvis; in welchem der Zink politiv nlad das 
Knpfer in &en dem Grade nrsativ clectril'ch \vird, 
und beide Mefalle imrnerfort dief'en Znftand an ih- 
ren cntsegengefetzten Cnden, vo fic mi t  der Fhif- 
Ggkeit in Beriihrung find, m i k l f i  diefee Lciters 
zweiter KldTe wiedcr aussleichen: Ufid f'o entlteht, 
nach der Aniicht Vblta's, eines'irtlerruhiitrerliohen .An- 
IiBnSers der dectrirchen Tlieoric F&klids, ein elec- 
trz,Kcher Strom, der vom Knpfer zum Zinke, und kings 
dieres in den fencliten Leitcr flielst, welcher ihn dern KLI- 
pfer dcfio tchneller wieder ztifiihrt: jc belTer 6 i n  Lei- 
tunp - VermBpn ilt. VVdireiid des GefchIollbnlkyno 
des Kreiles befielit- a115 hiornacli, verrnage der gleicli- 
f a m i g  fortdanernden elcctromotorifc'ciieri Wirkung, 
welche die beidcn iUetalleq iri i hrcn BeriihrnnssSsfl~chepl 
auf einaiider nusitben, inid d i I d k  das beftzndige Ab- 
fliel'sen der erregteii Electricitat durcli den fliiffigeii 
Leiter von eiriem ziim a ~ ~ d e r n ,  ein beliiindigeu Urn- 
herkrezJx des elcetrirclien Stronis nach der Liiiige deo 
Zinkfircifens , uon dem K;npfcr;cf~l;e. nb- den1 in der 
F1 iilTigkeit ein:,lct ;I m l i  tci I E 11 Jc? rrc-ruiirts: mi d zmar in 
der gyiizen Ereite cfeo Streifelis gleiclini3lsig, i l l  pard- 
leler Riclttung. 
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Nach der diidifiirchen Theorie ill diefee die Rich- 

tun6 , in welcher der po l ; t i~  - electrzphe Strom flierst, 
indels der negcttiv - electrqihe Strom in engegengefetz- 
ter Richtnng, von den Punkten ab, woZink und lhpfe r  
fich bedihren, liings des Kupferr (oder durch daflelbe?) 
nach dern feuchten Leiter, und pus diereem Lings des 
Zinkfircifens nach dem Kupfergef&e zu iliehen miiCste. 
Wie zwei rolche Strame von entgegengefetzter freier 
Electricitat, die Gch unter gewahnlichen Urnfitanden 
Segenikitig feITeln und neutraliliren , durch einander 
1iiiidi;rch gehen kannen, oder was IbnR aus ihnen wird, 
ilt eine noch zu beantwortende Frage, iiber melche uns 
boffentlich die neu entdeckte W-irkfamkeit ~alvanil’cii- 
ehtr i fcher  Strbme endlich AufrchluCs geben wird. 
Um die Sache nicht unnothi8er Weile zu verwickdn, 
\ycrde icli  imrner iinr von einem einzisen electdchen 
Strome, welcher in dern electromotorifchen Apparate 
vom Kupfer langs des Zinks zu dem feucliten Kijrper 
geht, reden. In der Franklin’lchen Theorie ils er de r  
einzig-c , iind ein wirklicher Strom von umhcrltrei- 
fender Electricitut. In der dualifitilkhen Theorie h o t  
man darunter liets den Strom pojtiver Electricittit ZLI 

vcrhehen, und wi.ii.de dabei iin Erklaren nianches rno- 
dificiren muirexi, woriiber aber noch naliere Belehrung 
zu erwarten ilz, und morauf es in diefer Abhandlung 
ilicllt ank5rnmt. 

5. 
Nocli miillen wir hier einen Uriifiand in Betradi- 

tuns zielien , der bei diefen tTilterl.~icliungen yon we- 
fcntliclieiti EinfluIl‘e ilt. Der electrifclie Stroin ha t  in 
meiiieni Apparate in Bezieliii~g auf die beiden E!ec- 
troaiotore diefeelbe RiclitunS ds in dem electromotori- 
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rcl~en Theile, dagegen die entgegengeyetzte als in dem 
lei tenden Theile (den fchlief'senden Draliten oder Me- 
talifireifen ) einer Voltaifchen Batterie ; denn in diefer 
Telbfi geht der electrifche Strom ebenfalls vom Kupfer 
zum Zinke, Plattenpanr fur Plattenpaar, in dem Schlie- 
Bungsdrahte aber vom Zink zum Kupfer. Solch eine 
Entgesenfetzung der Richtung findet vermdge der Na- 
tur der Kreisbewegung bei allem Umherkreifen nach 
demfelben Sinn in zwei entgegengefetzten Haften dee 
Kreiies Statt: iind in diel'tm Fall ill der phplikalifche 
Grund, weil der Zink , wo er electromotorifch wirkt, 
dern Kupfer die Electricictlf entreifst, fie ihm aber vie- 
der zufiriimen lidst, wo bloe leitende Gemeinkhaft mit 
dem Kzzpfer Statt iindet. 

GeGtzt avo, es hinge die Wirknng, welche der 
electrifche Strom dee gekhIofI'enen QltaXchen Kreifer 
auf die Magnetnadel durch Ablenkiing derfelben aus 
der niagiieti rchen Abweichiingslinie ansiibt, nicht bloo 
von der Richtung ab, welche er gegen die magneti- 
fchen Krafte hat, lbndern auch fchon davon , ob er in  
der Richtung der Krafte, melche den Nordpol antrei- 
ben, oder in der entg-genfetzten kommt, To miilfen allc 
Ablenkunaen in meinem Apparate unter ubrigens ganz 
Sleichen UmlIanden nach entgegenpfeetzten Richtun- 
gen als an Schliefsungsdrahten Voltaifcher Batterien 
vor lich gehen. Alle Verfuche der HH. Prof. Oer- 
f led ,  P i c t e t  iind D e  l a  R i v e  find aber an folchen 
Schliefs~i~~gsdr~hten rngchtiger Troppparate angeIteIlt 
worden. In der That zeigt fich dann auch vallige 
Entgegenfetzung in den Refidtaten ihrer und meiiier 
Verlhche mas die Kichtungen betrifft, nach welchen 
die Mapetriadel bei iibrigens gleichen Urnfihden ab- 
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gelenkt wird; welcliee m u  bci Ver+cIinngj t d  

Beiirtliaii~iat; der Verlilclie wolii vor Augen liabcn 
I I ILL~S,  iinr iiiclit in  Verwirriing zu kornmeii. 

Hat  z ~ t m  I3eilyiel nieiii dppa ra t  eiiie folche Lase, 
d& dt.r electrifclie Strolii den Zinlri'ireifen in der- mas- 
iietii'clie~~ Abweicliungsliniq voii Kord nach Siid durch- 
flielkt, 10 lenkt. e r  die in a LLer dem Zink.hcifei1 l'chwe- 
bende Mapet i fade l  iiach MeJirn ab. Der F d  fiiiurnt 
nlit den1 OerlledMieii niit ( 4 )  nnd den Genfer niit ( 1 ) 
v o t ~  mir bezeicllneteri Verliiclien iibercin , be.i\dchc?n 
der elcctrifclic Stroni ditrcli eincn unter: der Mag- 
XI e I n adel gefpir n nten S cltliel'siin gsdrah t von N o d  
h d l  Sad geleii-et wiirde, mid gehart zii den FBJlen, 
$iir welclie I-Ir. Oerlted S. x ~ g  die Formel arrffielh: 

Deg Pol unter welchem die negative Eleatricitgt ein- 
.,tritt; w i d  nach CrJten zu gedr&.t,'' imd bei wel- 
eliem licb nilch S. 506 f a d ,  dal's als Hr. De la Rive 
die i'vlagnctnadel Ober den Sclilicfsungsdraht Lrachte, 
,,,fie augcnb!icklicii nacli U/ten abgelenkt wurde. (6 
Nrn De 13 Ilive dieuie zii dielkrn Verliiclte fein m d i -  
tiser zclleiiartiger 'rrognpporat von 380 Paar Platfen, 
6 Zoll iiii Vierack, welcher zwei lcliliebcndo Kohleii- 
fireifen ~ A - X Z ~  gLiiheizd, iind den I'chliel'senden Platill- 
&ralit roth gbiiherid machte. Uiid hiltr zeigt Ecli aiif ei- 
ne fehr in  die Attgeii blleiide Weii'e, wie vie1 vortIiei1- 
hafter die. Einriclitung nieinev Apparntes fiir diere Ast 
yon W i r k u i i p n  Xt, da I-Ir. De -la Bive durch die irn 
Gliifien yon Kijrperii faR unermeklich gr8rh-e  Krlrft 
des l'einipn, in I 2011 Abfiand der Kradel iiber Jcrn 
gli'thenden Drahte, nur cine Ableirkung urn 45 o voti 
dem magnetirc'clien Meridiane erhielt , indeli mein Ap- 
parat, ah er nocli wenii; gcbrancht war, in dw obisen 
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LJge,  (wie 111911 bei den un!cr 8 anzufiihrenden Ver- 
I;iclien finden w i d )  in dzr dbweichung der Nadel 
eiiie bleibende Rendernng von 42' nach WeJiien, und 
eiii bis 80 O wefilicii rcicliendes erfies Scliwinsen der 
Nadel bewirkte. Dcr die p i z e  Breite des Zinkfircifens 
einnehmende electrifciie Strom meincs einzigen Pnars 
Elcctromotore, braclite hiar  all'o in etwa 1 Linie  AL- 
fhnd der Nadel von den1 Strezyen cine eben Ib p 6 e  

W i r k u n g  a ~ i f  die Magnetiiadel h r v o r ,  al; der electri- 
I'&c Strom des iiiigelieiiern Troppparats  des Hrn De 
1'1 Kive, der durcli eincn Platindraht i n  Abfiand von 
I Zoll Linter der Naclel hinflol's, obgleich er d i c h  Pla- 
titirlrrtht rotligliilien n i a c h k  

Es 1~l'st Gch aucli mit  meinem -4pparate der dectri- 
Iche Stroni durcli einen fefifiehenden Meffingdraht na- 
he iiber der Magnetnadel fortleitcn , tind man kanil ro 
die VerGche den OerRed'lclien Ihd iche r  ~ isderho]en .  
Za dern Ende  Icliob ich dab Kupfergefiif's an das ei- 
ne Ende  des Dralites an, und brachte den zum Schlie- 
lsen des Kreif'es d i e n e d e n  Zinkheifen mit  dem an- 
dern Ends deflelben i n  Beriihrung. Und zwar haite  

ich,  iim ganz den erfteii Oerfied'l'chen Fall zu habcn, 
den Drallt in dcr Richtung der rnagnetiCA1!,?n Abwei- 
cllLi1lplinie geipannt, dns ivordende dereiben mit dem 
Knpfergefalic, das Sudende mit dem Zin.&reifen in 
Berfil~rung gelktzt, dainit die negative Electricitiik linter 

denl NorJpole der Nadel eintrate, und  fchlols n u n  d m  
Voltaifchen Kreis durch Eititauchen des andern Endes 
deg Zinkfireifens in die FliGgkeit  des KupfergeftXws 
(Fig. a). Ailein die nahe ii6er dem Drahfe befindliche 
Magnetnadel wurde nicht, wie in dem OerRed'fcl~cn 

A n d .  d.PhyGk. B. 156. St. 4. J, ISZO. St. 12. Z 
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V c r L d e ,  iincli Ol'teii aLselcnkt, loiiderll niaclite eirie 
Scllwingiing bis 60' nnch PFeJen und bis 0' wicder 
zuriick, ~ e l c h e s  auf  einen Ituhefiand vo:i 200 und 
mehr wcfiliclier A b h l c n n g  vorn rnagnetil'chcn & h i -  
diane deutet *). Ich war dlirch d i e h  , wie es fcliien, 
offenbaren 'Widerfprrucb rnit der Oerficd'Yclien Kesel 
damals iiberrsl'cht niclit weiiiger dadurcli, dal's ( such 
iunabliiingiS von der dnrch dic Breitu des elcctriIc11en 
Stroriis in  dcrn Zinkfireifen begriiiideten gleiclifijriiiigeii 
Fortdaner der W i r k u n S  auf  die Mapetnadel) dns rin- 
zige Paar Electromotore eiiie Ableiikung bewirkte, die 
dcr clurdi den electrifelien Stroin des uilgeheureii De 
la Rive'lchen Trogapparats IicrvorSebrachten, niclit urn 
I'eIir vie1 nielir naclirtand. 

W a s  den W-iderlprnch , worin niein Verfuch niit 
der Ocrficd'fchen F.ege1 z u  fielien fcliien, betrifft , Ib 
veri&wand er fdir bald, a h  i ch  deli Fall geiiauer iiber- 
Ieste. Der voii mil- zwil'clieii dem Zinklireifen itnd 
dt?m kupfernen Gefrihe eiiigclchaltetc McfK'fingdralit 
war liein Schliers'snnSodralIt, ILnJcrn iiririier nocIl eiii 

wefentlicher electromotoril'clier Tlieil dcs Appnrais. 
Dam Ja  Kiipfer uiid Melliq fo p i  01s gleiclie electro- 
niotorildie Krnft liaben , ib gelc'cliielit die gimze Erre- 

v )  Als die Nadeli unter dem Drahte bei iibrigens gleichen Um- 
Bitiden war, wich fie i$lich bis 4o0, und zuriick King die 
Schwingung nur wieder bis 0'. A h  das Kupfergefzfs den 
Draht in Sudcn, der ZinkRreifen ihn in  Norden beriihrte (die 
negative Electricitlt alfo unter dem Siidpol der Nadel eintrat), 
wich der Nordpol der Nadel untar dem Drahte bis 500 W e J  
und riihte bei 1 5  W. der Nadel dngegen bis 3 j o  nacir 
OJ uod ruhte bei 1 8 0  oftlicher Ablenkung; welches alIes iu 
Hinffcht dor Richtung rnit dem erffen Verfuche fibereinffimmt. 
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b z n n ~  in dcr Beriilrruiig des Zhkfireifens mi t  dem 
McLlin@hditc, iind geht alIo der electrilche Srroin dnrch 
den Ziiikfireifcn, die Fliii'fiSkeit, das Kiiyi'ergefdl's und  
dcii A l c l h g d r a h t  w i d e r  tzach dem Zinke , kreili ill.. 
l'o iiacli derlelbe:l R i c h t u i l ~  urnher, wie zuvor, als keiii 
McfGnSdralit i n  meinem Apparate eingel'chaltet war, 
folglich bei der anpgebencn Lage, des Ihpfergefdses mi 

Nord - drs 2inIifireife:i~ mi1 Siicl- Ende des Dralites, 
votz ATorden nach Si iJ~ t l .  D a p g e n  wird der Dralit, wenn 
cr ;I: Norden init dcm Kupfer- iin Siitlcii mit dein Ziuk- 
Ende einer Vol-taiMien Rattcrie verblinden ifi, VOII dern 
clectril'cheii Strome der Siiule von Siidnncli h'ord dnrcli- 
f1oCT:n. Icli weifs nicllt, ol. Hr. Prof. Oerfied wirklich 
311 diel'en Fall gedaclit hat ;  lo vie1 iTt aber gewils, cr 
pltbt linter k i n e  Regel, die alfo Zutraucn zu verdie- 
iieii lcheint *I. 

Nocli m u 6  icli bemerken, dafs da nach Volta's 
griindlicli bewiel'ener Lehre , eine game Reihe gegen- 
fcitig Iich beriilirender Metalle in den beiden aulser- 
hen denlelben electromotorif'cllen Zufiand hervor- 
bringt,  als diele beiden Metalle bei iinmittelEarer Be- 
riihrung mit einander annehmen wiirden , nlles i n  
meinem Apparats in Hinficlit der Starke iind der Kich- 
tung des electri1clien Stroms daliklbe bleibt, es ma3 dns 

') Hr. Hofrath M a y e r  hat eirie folche entgegengefetztc Wir- 
Lung einea aus einem einzigen Plattenpaare befiehenden elec- 
tromotorifchen Apparates ruf die Mngnetnadel, mit dern , was 
die Voltaifche SBule ewirkte, fchon als etwas befonderr merk- 
wiirdigek bemerkt, in feiner Anzeige der Oerffed'fclien Verfu- 
che in den Gatting. Gel. Anz. vom 23 Oct. rgzo. Das hier 
Gatwickelts gkbt dazu die Auflofung. 

\ 

Z Z  
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XqfergefZCs: unmittolbar auf dem Zinkfireifen Itclien, 
odcr es mas zwiMien beide eine ganze Reilie fefier 
Leiter gebracht werden , blcibt niir alles iibrige un- 
versndert * 1. 

*) Ein Reirpiel hierzn giebt der  oben erwlhnte Fa l l ,  ond  ich 
fetze dalier die Stelle, wo Hr. Hofrnth Mayer von demfelben 
redet, der Hauptfache :iach hierlier; denn es haben fich meh- 
rere des von ihm erwHhnten Apparats bedient, unJ, fo vie1 ich 
weirs, hat riocli niemand diefes Paradoxe bei demfelben erklart. 
, ,Wr kiionen jedoch," heifst es am angef. Orte S. 1709, ,,cine 
wichtige Bemerkung nicht iibergehen, welche uns Hr. Prof. 
Schweigger vor kurzem mitgetheilt hat: Taucht man eine2ink- 
platte und eine Kupferplatte, die beide an den entgegengefetz- 
ten Enden eines mefingnen I<lavierdrahta, der iiber oder unter 
einer Magnetnedel ihr parallel dicht weggeht, angelothet find, 
fchnell in eine ftarke mit etwas Ztzendem Ammoniak verfetzte 
Salmiah- AuflBfiing, fo bewegt fich die Nadel fogleich vielleicht 
um sc", und bei abgefetztern mehrmaligem Eintauchen bis 50" 
111s ihrer Lage und behilt, wenn man die Platten in der FIG(- 
figkeit in ihrer Ruhe 1Ifst. eine Abweichung vom magneti- 
fchen Meridiane yon 4 bis 5 *; - - und fo vertraten bei die- 
fem Verfnclie 2 folche Platten die Stellr einer Voltaikhe~l SIU- 
le von 60 und melir 14 zolligen Plattenpasren. tVas wir abet 
insbefondere merkwiirdig gefuiiden hrben, iR, dafs diefes Bin- 
tauchen der Platten eine Bewegung der Magnetnadel verur- 
facht, derjenigen gerade entgegengeretzt , welche die Voltai- 
fche Sfule bewirkt. Befiiidet fich z. B. die Ziokplatte am 
Nordende der Drallles lo w i d  der Nordpol de r  NadcI nicht, 
wie bei der Voltaifchen S h l e ,  nach Open zu, fondern viel- 
mehr nach w r / e n  zu feine ScLwingungen anfangen." - - 
,, iuf diefe Art [fo befchliefst Hr. Hofrath Ma y e r  fein.. An- 
zeige, und wer wiirde nicht begierig feyn das Urtheil n~ ken- 
neri, das ein fo nucgezeichneter Phyfiker zu der Zeit Wflte, als 
ihm diefe ernen Verfuche bekannt wurden], ilt demnacb die 
merkwurdigc Verbindung des Magnetismus mit dem Galvanis- 



6. 
Schon Hr. ProfeKor Oerlted h a t  fiir die mannigfd- 

igen paradoxen Erfclieinunger~ des N~hcrns uiid Ent- 
fernens der Ma~net i iade l  in Beziehung ni i f  einen ilir 
nahen Dralit, wrlchen ein galvaniMi - electrifclier Strom 
durchfliefit, eiisen nlle urnfhfenden Ausdruch anzuge- 
ben verliiclit. Denn melir ifi doch wohl nicht lkine 

mus als erwiefen anzufehen, und es ift zu erwarten, dafs wei- 
tere Vererfuche iiber diefen GegenRand auf hBchR wichtige Fol- 
gerungen fiihren wcrden. Aber bis jetzt iR es noch fchwer 
einzufeheo. auf welche Weife jeoc l w e i  Krzfte in Verbin- 
dung fiehen . . ." 

Der von Hrn  Hofrath M a y e  r hiet ange fa r t e  Erfolg iR 
yon eiiier BouITole zu verfiehen, auf deren Glasplatte fich der 
mefiingne Klavierdraht, alfo uber der Magnetnadel, ihr parallel 
befindet. Der electrifche Strom wird in der Stelle, wo Zink 
und iYFeTfing, und wo Meffmg und Kupfer zufammengel6thet 
find, erregt, unit da diefe MetaIIe, einfchliefslich des Lothes. 
vom Zink bir zum Kupfer,eine ununterbrochene Reihe metalli- 
fcher Leitunp bilden, geht in ihnen die Erregung I~J vor licb, 
dafs die Summe der Erreguiigen in der ganzen Reilie geradc 
To grofs in, als die zwifchcn Zink und Kupfer bci unmittelba- 
rer gegenfeitiger Beriihrnng, (ein Hixptfatz in Volta's Lelire 
von der gslvanifchen ElectricitHt ). Folglicb geht in diefeni 
Apparate der erregte electrikhe, Strom vom Kupfer durch 
das Mefling zum Zinke in die Flufigkeit, mit eben der Intenf- 
tgt der Erregung, a h  iri meinemripparate, in welchem das Ku- 
pfergcfals den Zinknreifen , 4er auf die Magnetnadel wirkt 
unmittelbar erregend beriihrt, und hat alfo eine entgegenge- 

fetzte Richtung, als wenn man dns Nordendo des Drahtes mit 
dem Zinkende, und das Siidende des Drabtes mit dem Kupfer- 
ende einer nach VoIta's Regeln gebauten S2nle vcrbindet, 
in welchem Fall der electrifche Strom vom Zirike diircli den 
Mefingdraht in das Kupferende der SZrrIe fliefsz. 
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Hypothere, von dcm Krciren der pofitiven Electricitat 
in eiiier rcclits gewimdenen Spirale urn den leitenden 
Drdit, urid voii ihrem Fortfiofscn des Kordpols der 
Raclel, o h e  dafs fie aiif %en Siidpol wirke, - obfc!ion 
iinch S. 304 LGne It'leinung zii leyn l'cheiiit, es Seltc iri 

der Xatur wirklicli fo ZLI. Deniit niau ficli eine menfcli- 
liche Figur an der Stelle des SeradlinigenDrahfcs, mit 
den1 Kopf nach  dc r  Seite ZLI geltelir.t., nacli welclier der 
electrilcht~ Strom deri Dralit entlang fich bewegt, Iind 
das GeGcltt nixcli den1 Kordpol der Nadcl ZLI gewendct, 
lo wiide  bei einem lblclien Kreiien i . d  Ziuiiclifiolsen 
in eiiier. mc l~ t s  gewnndeneii Spirale ") der Il'ordpol 
immer n d i  der ZinLen Seite diefer nienl'chliclirn Fi- 
giir zu, durch die W i r k u n g  eines einen Drnlit durcli- 
fliel'senden electriIchen Stromes abgelciikt werden (un- 
ter welchem St rome,  wie S. 344 erwahnt warden, in 
dem dualifti~cIien Syfiienie 1'0 s der pohtive zii verftehen 
if" 1 .  Hr. A m p  k r e  in Paris ifi riiir dnrin zuvor ge- 

kornmen, das f'chon von Hrn Oerfied wahrgenornmene 
Allgenieine der Erfchcinungen auf dielk Wei lk  kiirzer 
und zweciim~l'siger ansziidriickeii , mid mit der nbiiir- 
zenden Formel ?;u Lezeiclirieii : ,, der Kordpol wird 
), von dem elt.ctrii'cIien Stronic fieta tinbs, der Siidpol 
,, h t s  rechts algclenkt.:: 

Wir wollen nun i'elien, ob diefe Regcl wirklicli 
nllen Kopenl ia~ner  iiiid Genfer Verriichen entl'priclit, 
imd OL fie fich anch beim Fliersen des electrircheii 
Stromes diwcli einen diinnen, Lreiten und langen Me- 
tallfireifen be?v;ilirt, 

* ) Das lleiist i n  einsr Colchen , welche man irn Kreiren von der 
linken nach der rechten Hand, von dem eignen ICErper ($6-  
w a r t s  ZLI befchrciben anflin;;t. 
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Dafs d i c h  bei den cbeii ziivor angegebsncn Ver- 

f ~ ~ c h e n  S.348 ~ir l i l ic l i  der Fall iII, iiberlallk ich mci- 
iiem Lelkr l'elbft ficli (nacli Fig. 2) zii entwickeln, und 
wende niic!~ zu einigjcii andern bclehrendcri Verliiclicn 
und 1.11 Bemerkiui~en ubcr fie, -viclche zugleicli 211 eiiier 
Art von priifendem Commcntar zu den Oerlled fclicii 
nnd den De la Rive fclicn Verfuchen ilienen mtipn. 

Gleiclizeitiges Kerlialten srueier JIczgnetn~- 
d e h ,  wekhe an den beiden. horinoiitalen Tlieileii des 
Zinkltroifem meinec Apporats aaf der Spitze s und arif 
der Spitze poder y (1.i~ I) angebraclit find. - ,,Zwci Na- 
deln, welche, die eine liber dem uniera, die andcrc uber 
derri obern Theil des Zinklireifcn r c l ~ ~ ~ b e n ,  werdeii 
nets nach enfg-egengpJctzten Seiten, 3rzSeSen zwei %a- 

delii, VOIZ doirenbeeiiie lich iiber den1 linkern, die ax-  
Jere licli under deul obern Theile des Zinkfixeifeu he- 
finden, n%& eirveriei Seite zii abgelenkt." 

Als ich das erfie Ma1 dieres gleichzeitige entgegsn- 
gefetzie Dreheii eitier fiber dem oberu und eiiier Cber 
dem unteren '€he& des Zinldtreifen !&webenden Na- 
del beim SJdieIsen des Kreifes fah, ( Hr. von Bncli, 
&r mit r a i r  eiiiigc Verfiiche gerueinlcliltftlich anfie& 
t e ,  Iiatfe auf den obern Streifen him Tal~l len -Boulr 
lble von Ulirgefiali geretzr) Slanbte icli fiir diahs, 
bei der fchkiaibar iibereinfiimmendcn Lage b&d=r IYa.. 
deln mich iiberral'clleide Schndpiel , eiile gel~iigende 
ErkJgrunS &-in m i  findem, dafs durch die akvcimalige 
Biegtiiig des Zinkltreifen die lintere Fliicli~ ileRcibeu 

C zur oberen wird, und deshalb eine iiber C 
[ch.webende Mapetnailel Gcli beim Schlieben gerade 
[a eine (dater A hefindlichc verhalte~i miilTe, Wei - 
tcrcs Nactrdenlteii zeigtc mir aber bald da; Iprige diefej 

( a 
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Gedankens. Vielmehr ifi der Erfolg ein reclit in  die 
A u p n  fallender Beweis, dals bei dielkii W;rkii i isen des 
elcctrifchen Stroms auf die Mape tnade l ,  alles anf  das 

Uebercinfiinimeride oder EntgeSeiqehztc in der Lase 
dvr Magnetnadeln Begen den electril'chen Strom berulit. 
Eine Natlel. dic Iich an derl'elben Stel!e des Zinkfirei- 
fens erfi d e r  uiid dann zmtPr ihzn befiridet, wendet 
d e n  Strome in diel'en beiden Lagen entgegensefctzte 
Seifen , die lintere die obcrc z u ,  mid wird deslialb i n  
beidrn Lagen entgejiengfkctzt algelenkt. Diefer Griind 
fdl t  bei dm auf den Spitzeii m iind fcchwzbenden Na- 
drln iveg, da beide ihre  untereii Flitchen dem electri- 
l'chen Strame zuiven<len, aber in HinEclit ihrer ifi die 
Iiicl-itnng des Stroms entgegengefetzt; flierst er z. B. 
vom rnqnetifchen Siid iiacb Nord irn untern, fo ge- 
l'cliieht es vorn Nord nach Siid irn obern Theil deb 
Streifens, und das Links vom electrilchenStrome liegt 
deshab in beiden Theilen des Streifens nach entge- 
pwpl'eiztcii Seiten. Daa findet anch im d e n  Falle 
Stat t  cbeir a i i ~  dem Grunde,  weil fur einen herauf 
nnd einen Iwrab Schaiienden links entgegengelktzt 
liest. D e r  Erfolg cntl'pricht in beiden Flillen der 
Kesel *). 

( 6 1  Geht der clect~ifclie Strorri diirch die M a p e t -  
n d e l  I'elbff, iind niclit iieben ilir hi l l ,  fo findet i in6-  

s] In den Genfer Verfuchen rnit eincm in der mxgnetifchen Ab- 
weichunqslinie iiber dar Nadel gefpannten horizontalen Druhte 
( 7 )  h i d  zwei der Ablenkuagen zu berichtigea : Befiiidet fich 
der Sijdpol der Nadel an der - E Seitc des Drakes, fo mufs der 
Hordpol nach Often, drr Sudpol alfo nach W f l e n  abweichen. 
( w o f h  dorr Oilen Iteht); und i R  der Nardpol an der f E Sei- 
te, fo weicht er nach O$cn (wofcr dort WeRen Rtbt). 



re Regel Tteine Anwendung, indem aller Sinn von Link 
wegfallt. Dal's in dieIem Fall die Magnetnadel ganz in 
Ruhe bleibt, vrircl in Verl: (4) der Genfer Phyfiker 
(S. 506) als etwas Merkwiirdiges nnd dtirch mannig- 
faltige Verf~iche Erpmbtes gedachi. 

( c )  Ich liatte ails eineni fitarken MeGngdraht einen 
Kreis, der die L a g e  der Nadel zum HalbmeKer hatte, 
bilden laflen; er ltand auf Xolirenden FiiCsen felt, war 
a n  einer Seite offen, und hatte hier mrei geradlinige 
Arme (Fig. 3 ) .  Als die Nadel mit ihrer Spike irn 
Mittelpnnkt gefiellt war, fo dds beide Pole dicht iiber, 
eder beicle dicht unter dem Dralite fchwebten , brach; 
te ich das Kupfergefds meines Apparats mit dem ei- 
lien diefer geradlinigeii Arme, den ZinkRreifes mit 
dem andern in Beriihriing, zind bhlofs niin den Vol- 
tairchelu Kreis , dnvch Eintaucbeq des andern Endes 
des ZinkRreifen in die Fliiffigkeit des Geftifses. In bei- 
den Lagen blieb die Nadel in Rulie, und vich weder 
nach Ofi noch nach Weli. Da die Kreislinie auf al- 

len HnlbmeUern Ienkrecht fieht , Io fie1 bei diefer An- 
ordnurlg das L i d s  von dem electrilclien Strome, ltets 
in die magnetii'che Abwcichungslinie lelbfi , giebt alfa 
such die angegeberie Kcgel fiir diel'en Fall unver;in- 
derten Stand der Rulie "1. 

0 )  ITrn OerRed's Verfuch ( 7 )  pehijrt zu dem gegenwirtigea 
Fall'; ,, ein Heben, wenn - E von Wcf ien ,  und ein Herab- 
driiclcen, wenn - E won Oj2w eintritt, desjenigen Pols, dem 
der horizontale, auf dem magnctif'hen Neridian fenkrpclate 
Draht nahe i l l , "  wie Hr. Oarfied bemerkt zu haben angiebt, 
findet aber nur dann Statt , wenn der Driht in einarlei Hori- 
zontal - Ebene mit der Nadel ilt und dicbt vor dem Pole rorbei 
geht, nicht wenn  er iibet oder unter demlelbeo weggekt. Dens 
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( d !  I:ben I; weiiig w i d ,  dieGr ReSel zu Fol;e, die 

Nadcl von ciiierii ma~~ie t i lc l ien  Strorne abgelenkt, der 
nebcn A i r  hil l ,  durcli, hi ion  in der magnetikhen Ab- 
tveichuiigsliiiie gcf1)nnnten. zicnilicli fiarken DraIit 
flicl>t we1111 diel'cr Draht  fich mit  dir i n  horizontaler 
Ebeiie befindet. Denn in.dief'em Fall 1i.eSt das Links iii 
dcr lothrcchten Lin ie  durcli den Nordpol niid wird 
der elcctril'che Stroni in diel'eni alf'o blos cin Hel'trrtben 
nnznfiei;eii oder 1ierabzitfinl;cn bewirkcn. - Der Strei- 
fen mriries Apparals ifi ZLI dunnj nls dafs an ihni iui- 

mitfcIbar d i e h  VerhcR lich nusfiiliren lief&.; daL e r  

init  Binern eingeG1ialteten Drahte geradc lb crfolgen 
wiirdc, wie die Regel. es ansiebt, geht BUS dern Genfer 
Verluch (5 hewor.  

( e )  E i n  L o t h r e d r t ~  Dralit ,  deren oberes Ende  
niit ifem n g  crtiven , das untere mit  dem pofitiven En- 
de einer Voltaifchen Batterie verbnnden iR, (dnrch den 
alfo dep electriklw Strom aufwgrts flierst), Loll nacli 
Hrn Prof. OerTted, ( 8 )  S. 300, je naclidem er einem 
Pole der  Ma~nc tnade l  gegeniiber , oder zwif'clietl: i h m  
iind 3em Hiitclicn gefiellt ifi , ihn im errten Fall 
nacli Ojieen , irn zweiten nach  WeJen  ablenkeii. Fiir 
den Nordpol ih dief'es der Re$ zii Folge p i i z  richtig; 

wenn - E von Weffen k6mmt, der electrifche Strom alfo den 
Draht von ORen nach WeRen durchfliefst, To weifen in Bezie- 
hung aiif den Nordpol das Links,  in Beziehung auf den Siid- 
pol das RecAfs, welche die Richtung des Ablenkens diefer Po- 
le anzeigen , in jlnem. Falle beide lothrecht azfwarh , und Lei 
entgegengefetztem FIiefsen des electrifchen Stroms beide loth- 
rccht herabwirtr , wie die Anwendung det Regel klar ergiebt. 
Diefer Fall  gehort aber mehr zu dem Folgenden ( d )  31s zu 
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denn denkt man fich i n  der Richtung des Stroms iiacli 
dem EordpoI dcr Nadel hjnfohend, lo 1ie;t im erfieii 
Fall Ofi, irn zweiten Fall Wefi,  l inks  Es ift PS aber 
anch fiir dcn S d p o l :  denn dcm, dor dein Siidpol 
gegeiiiiber- aufrecht fi‘tehend nacli dim Iiinlicht , liegt 
Ofien recliter Hand,  und der electril‘clic Strom lenkt 
den Siidpol nets rechts ab ). 

Die Genfer l’hylilier wollen bei 3ilinliclien Verfu- 
chcn mit einem Zothrechten Drafite, ,,den lic erfi 0)- 

Zich, danii weJiIich neben eiriem dor Pole der Nadel 
bracliten, AElioLungcn und Anziehungen , das heifst 
Ablenltungen nacli OIt odci. nacli W e f i  erlirhten ]laben(: 
(ver;l. 7 S. 508). In d i e h  Fillcn wveifi aber das Links 
iuid das Reciits iiach Richtungen, welche der magneti- 
fchcn Abweichiingslinie pnrtrllel lind, kann all0 kein 
Ablenlren der Nadel ails ihrer Lase der Rnhe erfoigt 
feyn. - Offenbar haben aber die HH. Pictet und DB 
la Rive den Drnht nicht neben den Polen , ( das heifst 
niclit in  einer lothrechten Ebene durch die Pole , we]- 
che fenkrecht auf dem magnetifchen Meridiane war,  
iuiweit der Pole) gefiellt, I‘ondern ilirn eine etwas grii- 
[sere Entfernung von der Axe der Dreliung der Xadel 
als den Polen Segebcn, ihn alfo i n  eine der mittlercn 
Lasen zwil’clien den beiden , die durcli die Ausdriicke 
neben dem Pole, und vor dem Pole bezeichnet wer- 
den,  gcbradit ; und i i 1  diefern Falle mul;ten allerdings 
Ablenkungen nacli OlI iuid nach Wel t ,  saiiz dem Ocr- 
fied’i’clien Verfnclie und rlem hicr Entwickelten elit- 

a )  Ueber den OerRed’fchen Verhch ( 9 )  lich in das Reine tu 
fetzeu ii’ierIalTe ich meinen Lefern; fie Laben dazu hier, wie 
ich glaube , hinlingliche Anleitung. 
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iprechend, entfirhcn. Die dort ansegebenen Erfolpe find 
riclitis fiir deli Siidpol, aber niclit die eiitgegenyefetzten 
welclie die Re$ fiir deii Nordpol giebt, i i i d  muKen 
h i e r n d l  ve rbde r t  wcirden, wie  man Gcli leiclit iiber- 
zeuacii kann , wenn mpn der Pliantalie durcli eiiie 
kleiric Zeichnung (wio iii Fig.5) oder durch Darfiallell der 
Laaeri mit  Hiilfe eiiier IV&y,netnadcl 211 HLilfe kanimt. 

7. 
Verfuche rnik  einern Inclinatorium , angeffellt am 3 November. 

D n s  I ~ I ~ I L L I I ~ ~ I ~ ~ ,  walches mir Z L ~  diefen VerfLicheii 
diante , ilt voii nleinern hiefigen Geliiilfeii, dem HC~TII 
Meclianikns I? ii c h s verfertigt , und zii genanen Be- 
obaclitnngeg brauchbar , u~lgeachtet es felir vie1 wcni- 
ger als die Nairne'fclien L i d  Borda'l'chen Inclinatorien 
kafiet. Der Mdingring, in yelcliem die 5 ZoU 3 Li- 
nien lange , G i L t  iiquilibrirte Nadel , in Karniol - Pfan- 
hen innerhalb eirles in Viertcl - Graden eingetlieil- 
ten Kreil'es zmil'chen zwei Glaaplattcn fchwebt, hzng t  
an  einem konifchen , mit  einern cingetlieiltexi AziiiiLi- 
th;zl -lire& verfekhenen Stifte , rnittellt eincs Doppel- 
rings, ill d1o nach allen RichtunSen frci beweglich, 
und der Lirnbus leicht in die magnctifche Abwei- 
chiings- Ebene zn bringen. Da es mir niclit auf Ba- 
rtimrnuilg der Inclination ankam , fo bericlitiste ich 
wctler die Lago des Nulllmnkts der Tlieilung g e n a q  
l~ocl i  hing ich die Nade! urn, nocli verkehrte ich die 
Pole. 

Als ich die fo1;endcn Verliiclle aaficllte, wilren 
mir die i<openI ia~~ier  iuid die Geiifer Verfiiche ebeii 
arrt belmiiit ;cwoden,  m d  icli Iiatte nocli niclit iiber 
das ALlgemeine tlcrlelben nacligednclit. Ich liielt es 

Sic zeistc 709 bis 702" Kei;;uns. 
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daher fiir den Hanptverliicli mit dem hclinatorinm, 
den Einflufs eines elcctril'chcn Stroms, der cinen in 
der mapetifclien Abweicliungs - Ebcne dicht unter 
oder dicht iiber der Nadel Lefindlidien, ihr parallelen 
Dralit durcl~fliel'st, aiif die Neigiing der n'adel zii er- 
forlchen. Fiir einen Bcobaclitcr, den man Gcli in  ei- 
nem Iolclien Stronie, d,is Geficht nach dern Nordpole 
Sewendet, denkt , lie$ jedocli links nicht in dcr loth- 
rechien Ebene diircli die Nndel, lobndern in einer aiif 
dielk fenkreclite, der Nadel parallele Ebene, und 
weih a16 entweder gerade iiilcli dem rnagnciilclien 0) 
oder nach dem magnetifchen W e f i .  Meine blos in ci- 
ner vorgefchriebenen lotlirechtcn Ebeiie bewegliclie 
;n'eigizngsnnclel, hatte all; vollig in Ruhe bleiben mi& 
fen, da nnr einc Nadel, welclie Neigung und Abwei- 
chnng z~igleicli zcist, (alf'o eine viillig frei bewegliche 
in ilirem Sclimerpunkt aiifgeliBngte Magnetnadel ) , 
durch dcii elcctrii'chen Strom, der in diefem FalIe in 
dcr rnittlererx Riciiittns dtr magnetifclien Krafte flofs, 
hsttc aus ihrer Lage der Bitlie kiinnen abgelenkt wer- 
den. Und zwar ,  j e  naclidem er ilir parallel vom S -  
zum Pi:Pol, unter, oder iiber ihr  llinflols, nacli OJzen 
im erfien, nacli Wepen  im zwciten Fall; und bei ent- 
gegengeletzterii I.'lieben vom N- ziim S-Pol, unter, oder 
ii6er der Nadel iiin, nach WeJien yon erfierern, nacli 
O / h  voii Idzlerem, wic ein Blick auf die magneti- 
fche Windrofe in  Fig. 4 zeigt. 

Dcr Urnfitstid, dab icli nicht oline WeitlZ~fig- 
keit cin Glas PUS dem R i i i p  meines Inclinntoriurns 
nelimen koimie , vcrhindcrte micli diofen Verhcll an- 
zufielleri , bei dem das unverriickte Stillfielien niciner 
Neigungs - Nadel niicli damals iiberrofcbt haben wiir- 
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dc. Icli bepiigt': micli ails diefem Grunde eiiien Ear- 
ken MefGiiSdraht aiifsen auf die Glasfcheibe, der Wa- 
del parallel, eiii Ma1 etwas unter ihr, nnd ein zweites 
Ma1 etwa$ G6ar ihr,  auf dem GMe an der WeltLi te ,  
iind daiin aiif dem an der Ofifeite der Nadel, fo zii l i d -  
t e n ,  dal's cs i n  d e n  vier Lagen etwa 4 Linien von dcr 
Nndel abftelieii moclite. Das eiiic Elide die& T)iali-. 
tcs driickte icii an das auf dem Tifche fiehende L i -  

p f q e f g l s  an, an  dcm andern Ende liielt rnein Gel idfe  
Jas vordere Ende des Zinkfireifens, und  I'cIiloL d n i i n  
clcn Krcis diirch Eintauchen des liinteren Endes del- 
fblben in die Fliilfigkeit des Gefiil'ses. Es sing fol$ich 
der c:lectriMche Strom in alleii dielen Verfuchen mit 
mciiiem Apparate , von d e n  ICupfergefd5e, durch den 
Mel'lingdraht nach den1 Ziiiklireifcn , und das ifi die 
IiiclitunS in die Jich dcr BeoLacliter: das GeGcht i iacb 
dem A'ordpole Scwendet denlten mnls. urn die ReSel des 
Links-Abweic1ien.s des Nordpols (welclies der iiacli un- 
ten geltelirte derNciyungs-Nadel ifi) riclitig nnzuwenden. 

Folgendes war der Erfolg i n  diefell nlelismals wie- 
dcrliolten Verfiichen : 

Er/iiens : Das Riipfersefgfs rtalld iin magnetirchrn 
Siiden, zind es wurde das o6ere Endeb des Drahes  mit 
demlklben in R e r i i h i n ;  Seictzt: der Zinkfireifen mit  
d r m  untern Ende, Ib dafs iiacfi dem Schlielsen der 
electrifche Strom den Draht  von oben nnclz rrnten, 
(von Siid nach Nord)  d~rcl1flofs: Als lich.nun Le- 
fand 

der Draht b@ich von der Nadel, iiir parallel, bewegte fich der 
Nordpol herabwarts, und blieb bei 83 bis 87" Neigiin: rutien, gleich 
vie1 ob fich der Draht unter oder u l r t  den beiden Polen befand; 

der Draht f u d k h  von der Nadel ihr parallel, machte dagegen 
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den Nordpol in beiden Lagen heraufwirts fcliwingcn, und in 570 
bis 60 Neigung ruhen. 

Zweitene. Das KupferSefaL fiand im rnagneti- 
Ccllell n'orden , u n d  es wurde fo Sc.Cchlollk11 , dal's der 
clectrifclie Strom deli Draht von N nacli S,  oder von 
unten nnch oben dLdlf lofs  : 

der Drsht @rich von de i  N a d d  , ihr parallel, machte in bei- 
den Lagen den Nordpol herubwarts fchwingen und Lei 83 bis 870 
ruhen ; 

der Dralit rvejIlich von der Nadd  , ihr parallel, trieb in bei- 
den Lagen den Nordpol herauf und machte ihn bei 5 7 O  ruhen. 

Denkt man ficIi in der Riclitungr dcs dell Draht von 
oben nacli iinien durchflielsenden electrii'clien Stro- 
mes , das Geficlit nach dem Eordpol der Nadel gekehrt 
(Fig. 5 l'o weifi, je tmclidem man Iicli a n  dsr Ofifeite 
oder an der WeRIkite der Nadel befindet , Zinhs im er- 
l ien Fall nach unten, i m  zweiten nacli o6en hin, die 
auf der lothrecliten Scliwingungs - Ebene der Nadd 
lenkreclit fiehende Ebene gelie durcli die Nadel, oder 
gehe iiL,- oder miter ihr weg "1. A110 entlprcchen 
die beiden erften Refultate der Regel. - Fur eiiien 
yon N nacli S , das cine Ma1 afilich, das andere Ma1 
wefi'tlicli von der Nadel, ihr parallel, hinflief3enden 
electrifclien Strom, weifi links in1 erfien Fall nach un- 
t e n ,  i m  zweiten n a c h  oben in alleii drci Lagen de3 
Stroms. All'o entl'preclien aucli diefe Frille der Re+. 

*) Nur in der erRen diefer drei Lagen des Drnhtes iR die Rich- 
rung lints der lothrechten magnedfchen Abweichungs - Ebene 
parallel ; in den beiden andern durchrchneidet fie in der einen 
diefe Ebene, und weiR in  der andern yon ihr fort, daher ei- 
ne frei bewegliche aquilibrirte Nadel in diefen beiden letztern 
Lagen des Dralites, mit der Neigung zugleich die Abweichung, 
in der eiden wefilich, in der andern ofilich verlndern Iniifste. 



Das Abwcichendt: in der Gri;Tse der RefLlI1ate Ilnn3t 
ab V o n  der pnzcn  Art deli Verl;~cIi anziil'tcllc~i. 

Man fielit aus d i e h  V c r ~ d l e l l  niit r1i.r I i i r l i i i n -  

tioiis-Nadel, die To vicl icli weif> noctl riicitt voii 
midern an~ef ie l l t  worderi "1, dal's die ~ T I ~ ~ ~ ~ : . ! I V ~ : C  

R e p 1  nicht blos fiir dcn iiacli IiorizoiitJler lkic!1!1?11g 
wirkenden ' T h d  der rnaSi1c:lii'chcn Kr;iT;e dcs E;.tiItijr- 

pers, fondern fiir did; Ihf t ' te  i ihrl :aupt gilt. Die 
F o l ~ e r u n ~ e i i  , welclie Iich m s  tler liege1 ziclien Mm,  
lraben alto all~ei-neine Giiltiskeit. 

*) Dafs Hrn Prof. Oerffe&s VerT. G init einer in ihrem Schiver- 
punkt aiifgehangenen frei bewegliclien Mapnetnadel (welclre 
Neigungs- und Abweichunp,s - Nadel zugleich in) angefiellt 
fey, wie ich irn vuzigen Stiicke dierer AnnaIen S. 303 veimu- 
thete, darin habe icb mich geirrt. E r  fagt: Filurn ccnjunaeno 
in p h n o  horizontali, in quo inovatur acus magnrtzca ope f a -  
conrutis arquililratn, Jitum , et  acui parulleium , eanrlrrn nec 
orisntern nee accident em verfus ds<tur6at, f rd  tantummodv in 
plano inclinationis nutare @it, ha ut polus peric'd qzC.7z iu- 
greditur via negative electrica tlrprimaLQur quando ad 1,tus oc- 
cidentale, e t .  elevctur, quando ad orieutale j i fum +. LTnter 
einer iiquilibrirten Magnetnadel pflegt man allgemein eine fol- 
che zu verftehen, die vor d m  Magneriliren, nictit erPr uach 
dernrelben, Zquilibrirt worden il l ,  alfo die Inciinations - N:idel: 
auch wird nur in diefern Fall des Aequilibrirt - r e p s  g ~ d a c l ~ t .  
Die  Nidel roll iiberdern in der Inclinations - Ebene !;.Iiw!iigen. 
Durch diere Auadriickeverleitet @ubte ich, es rolle ff.ttt,planurn 
horizontale fiehen planurn vertkalr.  Die Sieiiun: deo VerfucEls 
ze igt  indefs, dars Hr. Prof. Oerlted i n  de r  Tlist einen horizon- 
talen , der Abweichungs - Nadel parallelen, Jichtt nrben ihr in 
der Ebene der Bewegurig befindlichen Draht liar bezeichnen 
wollen; er wirkt auf die Abweichongs- Nadel eben fo, \vie in 
melnen Verfuctien rnit  der Insliiutions - Nndel ein ihr paralleler 
feitw3rts gehaltenerDraht, dalier der von Hrn OerAed angqebene  
Erfolg niit meitiein hier befchriebeuen Verfuche Ubereii~ftinimt. 
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8. 
ufs der R i c h t ~ n g  des elcctrifchen Stroms auf die Bewegeng 

der Magnetnadel nnd ihren neuen Riibekand. 

Die AbweicIiiuiigs-Nndel giebt an jedem Orte die niitt- 
lere Riclitung dc:s horizontal wirlienden Tlieils der mag- 
netil'chen Krsftc des Erdkarpers zit erkennen, iiiid diel'e 
RichtnnS bleibt unveriindert , fo lange die magnetil'che 
Abweiclriznp -Lillie fich an dem Orte niclit vergndert. 
Die Aichtung der electrilchen Kraft iii dern gefchlofre- 
neii clectromotoril'chen Kreife , oder dal's, \ Y ~ J  wir 
den electrilhlicn Strorn nennen , Seht dagegen in mei- 
nem Apl3arate Gets nach der L3nge des Zinkfireifen, 
VOII dem Punkte ab, wo das Kupfergefdk auf i h m  
fielit, bis i n  die FliiElg.keit womit diel'es Gefds ange- 
fidlt ifi. Diel'e Richtung 1Pfs.t fich alfo,beliebig versn- 
&rn;  nian broucht zu dem Ende nur den Zinkl i re i  
fen dnrch Drehen in feiiier 11or;zontalen Ebene i n  an- 
dere Lasen gegen die magnetif'che Abweichungslinie 
urld Ciberhaupt gegen die niagnetifchen Wel tge~enden  
211 bringen. W i l l  nian daher Vcrf'uche anfiellen iibec den 
EinfluL, welchen die Nichtung eines electrif'chen Stronl3 
gegen die niittlere Kichtung der magnetif'clien Krgf- 
te des Erdkarpers aiif den Stand der Magnetnadel 
I fa t ,  lo bemerke man auf den1 dazii befiimmten Ti- 
fche die Lasen der rna~netil'clien WeltSeSenden mit 
Linien,  oder befefiige auf i h m  eine nilch Art der 
Windrofen au f  einem grofsen Bogen Papier gezeich- 
nete Nachweiliing der 8 oder 16 Haupt- Weltsegen- 
den,  10, dal's die Linie von Nord nach Siid Iicli in 
der magi~rtif'clien Abweichungslinie befinde ,. und die 
Zeiclinuns die magneti1clieii Weltgrgenden riclitig 

A I I I I A ~ .  (1. Pliyfik. B. 66. St .4 .  J, J&O. St. la. Aa  
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xiacIiwcii~. &.tittelfi einer l;lclien Nixhwciliins l&t 
Gcli dann der Apparat auyciiLlicklicli l'o fielleii dai's 
cter elcct ril'ch e Strom dcs gclcliloiTenen Voltail'clien 
Krvi Lk., dic niittleren die Nadel richtenden m a p e i i f c h e l l  
Xiriifte iiiiter cinern belicbigen W i n k c l  dnrcliltrettzc. 
\%-:IS 11;id L I I . C ~  ftir ein Kampf mid neuec Rnlicfiand be- 
wirlit w i d ,  init eiiiiger Genauig1;eit dnrzufiellen, da,zu 
find die r"olSeii3cii Verhche  bcfiimnit. 

Es n~ac l i  t, je nachdcm das Kup serge f Z i  fieht 

irn magnet. Si id ,  SO, OJ, N O ,  Xord ,  hrrVJ Jv~j?, 611/ 

JerelectrifclieStrom mit der mittleren Kiciitnng der m,iy- 

iietil'chen Krgfte, welche den Nordpol dcr Abwci- 
chiinys-Nadel in  der n~a~iietil'chen Alweic l inn~s-Li i~ ic  
zu erlialten Rrebt eiiien 

Winkel von 00, 4j0, 90°, X S j O ,  X~OO, Z Z ~ O ,  2 p 3 ,  3rs0 
oder 0 ,  $R, R ,  i $ R ,  zR , z ~ R ,  3 R ,  3.2R 

Deiikt man Iicli in den electrildien Strom verlctzt, der 
den Zinkhei fen  fiets von dem Kupfer3efiil's aL iiacli 
dem in der Fliiffigkeit eingetanchten Elide cutulirts 

dureli&licl'st, cias Geliclit dem Rordpol dcr Magnetnadel 
zugekehrt , urn das Li i~ks  - u i ~ d  Bcchts - Abdenkert i:i 
unf'erer Rcgel riclitig zn behinimeii , uiid man liat cs 
(wie in allen folgenden Verliichen niit Nadeln zn 
thiui , die dicht iiber dem Zinkfireifefi l cheber r ,  
fo entl'pricht jciien Ablankun~en  der niirdficlien Hdfte  
der Malagiietiii~del links, ein BcweL.;.eii dcs A'o~dpoh der 
KilClCl 

wie man Iich mit Hiilfe dcr ri ia~netilclien \T-ind- 
rore in  €:is. 4 leiclit verdentliclien kann. Und dazn 
84. Bren folzende W-inkel, wdchc. die nblenkentle Kraft 

nnch OR, OR, Leinern, Well, Weff, Q'eR, keinem, OR 
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Jes electrifclie~~ Stroms init dcr niagnetihhen AbtVei- 
clluiigs - Lirrie , all0 niit der mittleren Kichtnng dar 
mn.peti/then dcn A'ordpol antreibenden KraY.28 des 
Erdkijrpers, niadit ,  in loferii fie durcli diel'eBeiGmmnng 
drs Links gc~eLrii  i l l:  
uragnetiicbes Sd, SO , U / i ,  NO, Nord, N W p  W a J ,  S W  

ablenk. Kraft R, 12 K 2 R 1 If R ,  R , HR , o , SR 
In1 Wert und Ofi fdl t  die Richtuns links in die magL 
netifche Abweicliungs -Lillie Telbfi, roll dfo kein Dre- 
lien in  Jer  Nadcl Statt finden, l'onderii nn r  ein Befire- 
lien lie in diel'cr Linie vorwiirts oder riickwrrts zu  
l'clriebcn. [Stelit dic Ndel  unter darn Zinlifircifei1, ib, 
1nuL clas ( X c l i t  nach eiiigegeiiselktzter Aiclitung wie 
znvor gekrlirt gtrdaclit wcrden, wird dlb &IS Ablenkell 
der Kadal links in diefein Fall ein Ablenken iia& den 
entj.e3cngeIetzleii I-Iininielsge,oe~iden.] 

Winkel der 

ErJe Reihe votz Verfuchen, iangefielh mit dem 
Appnrat I am j Novcrnber. Den1 WaITer i n  d e n  Kupfer- 
GefgTse waren uiigrfdir 1% Procent Schuvefclliiure, eben 
1'0 vie1 Sdzknre  iind etwas Kocl~Iilz zugefetzt worden, 
iuld die 4'' 4"' lan,se hiiftige Mapetnadel  I'cliwebte 
;luf der Spitze a, unSefdtr 1 Linie UBer dem Zink- 
fireifen, oder vielxnehr iiber der auf ihni liegeiidun 
eingctheiltcn Rlellin~l'cheibe rind dcreii Null- P t t r i k k .  

Wurcle der e1eciromotori"che Krcis diirch Eintauchen 
&s obercii Eiillcs des Zinkllreifen in die  FliilIigkeit 
&s Kupfe r~e f~ l j e s  jel'clilolTen, iind die Mapetnadel  
kam in h r k e  Ucwegnng, lb p l i l i a h  das anf cine lelir 
in die Ansen fallende bel'cblenniacndc Weire, und die 
&'adel blieb oft lange in S c h w i n ~ i ~ n g  ehe Ge zur Rulle 
kain. Die folgende tabellaril'che ZuIhmenRellung 

A a  a 
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giebt die IteLAIate diel'er Verliiclie niiii$icltfi kurz,  uiid 
nuf eiiia iaicht zu iiberikliciide Weilk.  Sie fiefie11 I1it:r 

\vie icli lie erllielt; iiiiicn nielir Sclizrfe z u  gebcll, 
.wird nach diel'cii B u s e i n a i i c t e r l ' e t z i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  iiicht lc'ch\Vel* 

i;.j-ll. 

A, die rnagnetifche Weltgegend , in welcher das Kupfergefafs 
f iand ,  uus rfrr alro der electrifche Strorn her tram ; 

i n  I), den diefer Kichturi,o entfppreche!iden Winkel des ekct:i- 
r&en Strorns mit der rnclgnetifcben Abweichrirrps - Linir. 

i n  C, die Ablenkung nach Ofien (0) odcr nach\veffen (W) der 
A-oT~ - HSlfte der Rlagnetnadel, nachdem diere in ihrer neurn Lclge 
ZUT Ruhe gekomnien.war, von der rnagnetifchen Abweichungs-Linie, 
11nd 05 diefe Ablenlrung der iiber dem ZinAitreifen in a fchweben- 
den Nsdel Iinls ( I )  oder rccJlt3 [I.) in dem oben erlrlirten Sinrie 
war. W o  zwei oder rnehrerc Gradrnengen bei eincr Weltgegend 
in'diefer Spalte angegeben fielien , find es Refilltlte verfchiedener 
Verruche , die mehrentheils g!eich hinter einnuder angeRellt wur- 
den. 

D , zeigt die Grlnzen der Schwingungen vorwiirts und zuriick 
nach dern Angenbkk der Schliefsung: ( u n t e r  6 itchen fie riir eine 
ganze Folge folcher Schwingungeii vorwarts und zuriick) 

M a n  firidet in dcr Sjpolte 

I 
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Die Fluffigkeit im  Kuyfqefd 's  Iiiltte dro  fo kraftig 
fie anch cler Zink angriff, nnd fo. viel GasLldeii aucL 
ntiffiiegen, docli fafi iiiclits an Lci t~i igs-Vermii~en,  uiid 
derApparat, menn man den tliinntn ILliwnrzen Uebcrzug 
niif dcm Zink abwil'cli[e, ( wclclies, nachtlem ich l h  
dal's cs notliig \vili-, jedesrnal ge.fccllal~) fafi niclits ail 
&aft verlorcn. Dieles zeiat licli dentlich aiis der Vor- 
gleichnng der VerrLiche unter einander , und befon- 
ders des letzten mit den1 erfien. 

Die Atlenkungen in  Spalte C entlprechen in Hin- 
ficht der Richtung, nach w e l c h  fie crfolgteii, insge- 
Lmmt  der Regel, dafs der electrirche Strom des ge- 
l'chlofieiien VoltaiCchen KreiCes den Nordpol der Mag- 
ixetnadel links in dem angegebenen Sinne, iind den 
Siidpol rechts ablenke. 

Aiich in der Grope fiirnmen diere Ablenkimgen 
viel befler mit einander iiberein, als icli das von Ver- 
r ~ i c l ~ e n  dierer Art erwartete , indem fie bei Sleiclien 
W-inlreln cler ablenkenden Kraft mit der rnittleren 110- 

rizontalen Richtuiig der magnetifchen Kriifie der Erde, 
gleich groke Ablenkungen geben. Denii es geh%ten ZIL 

( I )  Sehr entfcheidend, in zwei auf einander folgenden Verfu- 
ctien. 

(2) Der Ziiikfireifen war von reinem fchwarzen Ueberzuge darch 
Abwikhen gefiubert worden, und gab nun diefe Refultate in 
zwei auf einander folgenden Vsrfuclfen. 

(3) A h  ich diefen Verluch aufkhricb, glaulite ich noch, es lalfe 
fich aus den Grinzen zweier necLRen Scbwingongen auf 
den Rnhepunkt der Nadel fchliefsen, wid fchrieb fir diefeii 

9j0 = 55 '35" hin; darin hatte ich mich aber, wie die 

beiden folgenden Verfuche zeiqen, fehr get8ufcht. 
2 
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Winkeln in Vertiich die Ablenko~gen 

von oo, 3 1'- 7, 0 . o  
l t R ,  2 '0. 4 .  1500, 1j0 W; 
R ,  I u. 5 ,  42O 0, 3s3 W; 

In V e r h h  2 kam der electrikhr Strorn ails So, und 
es w a r  alto die den Nordpol 1inrl.s nblcrikellde &aft 
dcflelben, fiir cine iihrr den1 Zi i ik ih i fcn  I'cL\vebrnde 
Magiietnadel nach KO Serichtet. (Vergl. Fiu L .6.) In 
Ver1'm.h r j  Iiattzn der eloctrirrlie S~.:i.oni itiid die  3cn 
Nnrdpol der Nadel links ablenkeiide S r a f t  ~lr.Il~~!b-n, 
entgegeiiqel'etzte Richtnns*n mit der vor:;in, c-PLwer 
am N W ,  letzterrr nach  S\'pv, Die -Wini : r ! !  .vclche 
die beiden ~ nacli diel'en Kichtnngcu \VirLcn<lrli ab!en- 
lienden KrjJte wit den1 rnayr;etifcIicn Mwiciian ~ i i i l -  

&en, $ T i  die erficre, i f R  die aiideri?, erg3iizcn einan- 
der zn zwei Aechtzii, dalier 211111 Drelien des R'ord- 
pols der Nadel i l u s  der A b ~ c i c l i m i ~ s l i n i e ,  im erfien 
Fa11 nach  Oficii , in1 zweiten nach Welten: in  beiden 
Fillen ein gleicher 'Thcil drr gmzeli nbienkciidcn 
Kraft dieiite , nach dem Grlktzc dr r  Zerfiilliuig der 
KrSfte. Und do& crgnbeii Gch anl'serordcntliclr un- 
gleiche Ablenkiiiigen , indem die erfinre 15 a nach Oh, 
die zweite 75" nacli Wcfi betrng. W o l i e r  die& Sro- 
Ve rl'c 11 i ed en I i ri  t ? 

U n p c l i t e t  allcr Uebereinfiiinmnn9 in den me;- 
Den andern, find diere beidrn Fdle  rlocli darin fehr 
verfcliieden, Jars wenn die Nacicl Iicli iiacli der Scite 
liin dreli t ,  wohin die ahlenkende #raft fie treibt, irn 
e r - e n  Fall niit Verniinderung dcs Winkels  , den die 
Magnetnadel rnit dcr ablellIielic!un Kraft macht , ( u n d  
d e r  anfangs $R ilt), der Tliei4 diefer Hraft, der das Dra- 

B R ,  6 u. 8 ,  7j0W, 0. 
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lien der Zerfiilliuig der Krafi g e n d s ,  bemiiskt, irn- 
nier rEkiner wird, indel's der fie znriick dreltende Theil 
der mapetifchen Kraft an Griifse wticlifi, bis bcide 
lchon in 15 0 Ablenknng einander gleich find, und die 
Nadel ltelteii bleibt; - d a h  dascgen im aweiten Fall 
( w o  diefei. Winkcl anfangs 12 R ifi) der Tlieil dcr ab- 
leiikendeu Kraft, dcr das Drelien der Nadel bewirkt, 
immcr groyyer wird, bis eiidlich, wenn der Winkel  
bis auf einen recliten abgenommen hat ,  die gaiize 
ablenkende Kraft das DreIien bewirkt. Ueber dieb 

hinails wird der auf das Weiterdrehen verwen- 
dote Theil derrelbcn wieder kleiner, deRo mefir, je 
weiter die Nadel fortriickt, zugleich aber wiichfi der 
Theil der magnetifc1ieri &*aft, melcher den Xordpol 
nach dem magnetifchen Meridian zurdck zu drehen 
rtrebt, noch immer fort ,  bis go" Ablenkung, w o  er  
a m  griifssten iR. Erft in dieCer Gegend (nach Ver& 6. 
750 mefil. Ablenkiiiig) erreicht daher die Nadel in 
diereem Falle eiiie Lase, in der die lie vorwarts und die 
fie riickw Hrts dreliendeii ICrafte einander gleich End, 
die Nadel alCo zur Ruhe kiimmt. Auf diere Art,  glau- 
be icli , crlcliirt Gch das anfclieinend Paradoxc in den 
ErSebiiiKell von Verfiich 2 ttnd 6 geniigend, befonders 
\Venn man dabei nocIi folgendes iiberle~t : 

Da in meiuem Apparate der electril'che Strom Co 

breit als dia N d e l  h g  ifi, iind in dlen l'einen Theilen 
parallel durch den Zinkheifen liinfliebt , 6 mufs die- 
fer Strorri auf dem Siidpol einer in o Cchwebenden 
Magnetmadel genau mit eben der Kraft reclcts, als  auf 
deli NorcEpol l i d s  ablenkend einwirkcn; und da ein 
Fortgehen der beideii Polo der Nadel iiach entgegen- 
geleetzten Richtiingen, eiii Drehen der Naclel in  oinerlei 
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Siniie bewirkt, - 6 bedarf es be; diefen Verfiiclien 
keiner belondern Ueberlegnng deKcn, was a n  den1 Siid- 
pol vorgeht, indern ficli dort alles in Bezieliuiig anf 
diefen Po l  iibereinliinimend, u n d  fiir das Urelieri der 
Nsdel gleich ivirkend mit 3em v e r l d t  , was am Nord- 
pol. Statt fiiidet: eiiie fiir die& Yerl'iiche niclit 1111- 

wiclitige Bemerkung. 
Vie1 weniser Uebereinfiiinm11ng als i n  der GriiGe, 

urn welche die Badel i m  ncuen Auhefiaiide ab;elerikt 
ifi, lierrlclit in der Grope cler Schwin,orrt~gen, i n  die 
die Nadel bcim Schliel'sen des Kreiies gerieth, IV' ~e inan 
fio in der Spalte D angegeben fiiiclet. W a s  niir vor- 
zii$icli bci diel'en Scliwingiingeii ai.iflie1, war, dol's die 
Stcllc , bei welclier die Nadel nach wiederlioltein 
SGlimingen liin unil licr zui- Rulic kiirnmt, niclit in 
der Mitte der beiden Crsnzen der Schwingungen liegt, 
wie das bci dem Pendcl ~ i n d  Lei einer niclit Linter ei- 
nem electril'clien EinflnlTe ftelieiideri Blagnetnadel der 
Fall iii, l'ondern dais d iek  Stelle dcr Nulie den1 mas- 
netil'ciien 5Ieridiane weit  niilicr nls cler vardern G r ~ i i -  
Fe dcr Schuingiingen liegt. Reclit auii;lleiid zeigen 
das die VerfLiche unter G ; bei tier eriicii Scliwinguiig 
s ing  die Nadel voriviirts bis zooa, d a m  ziiriick bis 300, 
daranf wieder vorwzrts bis 170°, zuriick bis 50' iiud 
fo ferner, und. endlicli kani fie Lei  73' wefil. -4blen- 
liL1ny ziir I i ~ l i e .  

Aiicli dicl'cs erklzrt ficli indeb  au,c dem eben eiit- 
wickelten geni i tpt l .  Den Peiidel treibt eine e i n z i p  
bcl'clilenniyenda Kraft , die der Sciiwcrc , deren Gr&e 
nnd  KiclitunS rinveriiiidcrt bleibt, von der  aLer imrncr 
nnr ein dnrcli die L a p  des I f i w i n ~ e n d e i i  Pendels be- 
ftirnrnter Tlicil 3as Peiidel LcTcliIciini~t oder vcr lnn~-  



fumt. Eben dds silt von der bIngnctnade17 wcnn fie 
Elos von dcr mugnetifclien Kraft angetrieben mird. In 
IrnIerm Fall find es aber zwei confiantc Kraftc, wel- 
che auf die Magnetriadel jede nach einer bekindigen 
Richtung, die aber eine von der andern vcrfchieden 
fiiid, wirken, und die Nadel antreiben dnrcli Tbeile 
der gaiizen Kraft? welche ZLI zwei verlhhierlenen Elon- 
gations - W i n k o h  gehtiren , und fie bald nacli entge- 
gengeletzten , bald nach iihereinftimmcnden Richtnn- 
Ben %u drehen fireben. Diefe zuhnrnengeLtzten, 
voii zwei uiigleich - belc‘chlenniganden Krnfteii gere- 
gelte Pendel- Schwingirngen , fclieinen einer mathe- 
matirclien Entwickelung werth zir leyn , da hierlier 
aitch der Fall einer zrm den Pol eines Magnetfta- 
bee bhwingeiiden Magiietnadel gehiirt. In Ver- 
lucb 6 berclileirnigt die ablenkende Kraft des elec- 
tril’chen Strornes dic Nadel vom rnagnetif‘chen Meri- 
dian an ziinehmend bis 45” wcfilicher Ablenkung, rind 
dann zwar abnehmend, aber doch noch immcr fort 
his ZLI einer Ablenki~ng von 1% R ( 135 0 )  wefilich. 
Hier wiirde dL, wirkte didc Krnft allein, in der M a s -  
netnadel die Sr6fstc erlangtc Gc!’chwindi’gkcit 1eJ-n ; 
erfi weiterhin wirkt diefe Kraft rctardirend. Die mag- 
netifche Kraft Rrebt dagegen von o bis 180° Ablen- 
knns die Nadel zuriick zii drehen , (in 900 init ihrer 
garizcii Kraft), und fiber 180’ Iiinaus bef&lennigt fie 
die Nadel vorwbts. Gefetzt alCo anch, es wiire der 
neue Stand dcr Rithe ( 2 5 0  wefil. Ablenkung) die Stel- 
lc +ster Gefchwindigkcit dcr Lhmingenden Nadel , 
l o  ifi fie doch niclit zugleich, wie beim Peridel, die Stel- 
le, IVO alle Refcl’chlcnnigung anfliort und blos Retar- 
dation eintritt, vielrnehr w h k t  die ableiikende Kraft 
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no& his 155" berc l i l eun ip~d ,  und die retar&rcnde 
niagnctifcclie Krnft crreiclit fclion bei gou Ablenkung ih r  
Crijl'stes; dalier es lelir bcgreiflich ifi, \vie das erfic 
Vorwsrtsl 'chwin~c~i iiber a inn1 756 hinans gelten ond 
(\vie in Verlnch 6) bis 200' rciclien konnte, cine Lase, 
i n  welclier dic ma;iictifc!ie graf t  rcllon fircbte die Na- 
de1 \rcj:cr voiv;irts zii drehen, die nblankeiie Kraft. 
aber Cc Elit vie1 grSlse:w Starkc zxr5ck trieb. Ei-lt wenn 
dic Xndel iibcr 2 I o odvr 2500 Iiinaus kziiie, miirde die 
maanetilchr: ICrnft iiberwie:;..nd werdcn, dann aber die 
Nadel eiiicn gaiizeii Kreietauf uiid wahrkheinlich 
melirere hinter cinander niachen '1. 

Dab aber die GrijLe der erfien Scliwingung der Nadel 
in wiederliolten Vcrfuchen, nnter Urnhinden, die iibri- 
gens dern AnElieino iiach gleich find,bedeutend verl'chie- 
dell ausfielan, damn konnteii indirere Umfiiinde Schuld 
Lyn. Die vielcn L n f t b l a h ,  welche in dem fliilligen 
Leitcr auffieigen , ficli aucli ~ o l i l  iln die Metallflachen 
anletzcn, kijniieii den electril'cheri Strom verlangk- 
1iieii uiid dadurcli niachen, dal's er niinder krd t ig  im 

*) Wenn man wahrend des VnrwSrtsgehens der Nadel den Kreis 
tiffnet, iodern fie an der Stelle anlaopt, bis wohin die ablen- 
keiide Kraft lie beklileunigt (bei 13 j") , fo mufs die erne 
Schwingung noch durch einen bedeutend grofscrn Bogen "or- 
W s r t s  gehen , da d m a  die weiterhin rehrdirende Wirkung der 
ablenkenden Kraft wps~i l l t ;  und fo kann cs gerchehen , daf's 
die Nadel gieicil helm erfien Vorwiirtsgehen einen ganzen Um- 
hf macht. GeTc!,ieht das nicht. To khliefse man, I1m es zu 
bewirken. den Kreir w i d e r  beim Anfnng der zweiten Vor- 
w~rts~c'chwingens, ui:d GIhe iho aufs neue wenn die Nadel 
bis 1350 gelangt i l l ,  (verfiebt lich, alles bei der angegebenen 
Lage des Streifens). 



I: 573 1 
Ablenken wirkt; eine kleine Lase Oxyd odcr L h r -  
Iiser Verb;ndnnaen, die Iicli an dcrn Metalla nbrctzen, 
kiinnen doKelle bewirken ; aiich kann B e w c p n ~  des 
eiiigctanchten Theils des ZinkRreiferis ( der l e i  diefen 
Verl idien mit den Fingcrn gehaltcn wurde) , vielleicht 
nnch ein pliitzlidreres oder ein langfames Eintaucl~en, 
an dcr Gr6Ge dider Schwingunsen Anthcil liaben. 

Diefes ill es, was icli fiber die erfie Reilie meiner 
liierher gehijrcnden Verhche  zu bemerken habe. 

Zweite Reihe won Yerfuchen. Da die Fliiffigkeit 
in  dcm Kupfergefdee an  L d n n g s  - Verrnijgen nur erfi 
menig bei Vollendung der erfien Reihe der Verf~iclle 
verloren zu haben Eliien, lo hhr ich mit den Verlu- 
chen fort, theils um die erIangten ReMtate zu prii- 
fen, theil urn diejeiuge Richhmg d e ~  deotrilchen Stro- 
:INS zn finden, in welcher er die g r o h  Ablenkung in 
der Magnetnndel bewirkt. Den Erfolg zeigt die nach- 
folsende Znf'rnenfiellung, deren Spalten daflelbe Jls 
in dcr vorigen bezeichnen. 

D 
~~ 

95°;1000;9500 bis 190°, 160°, 160° (4) 
0 unverriicktes Stehen (5) 

4'; 6';4O; Sow ( 6 )  
6 5 O ;  65O;65OW bir 1 3 0 ~  in d e n  3 VerC (6) 
750 0 bis IZOO 
5 O  w bis 9O 
roo; IOO W bis ZOO 

( 4 )  Anffallend war es in diefen 3 Verfuchen , wie fehr langkm 
die Nzdel in Rewegung kam; erit von loo an wurde fie zu- 
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E i n e  blinliclie EntwickcluiiS a ? ;  die, nix9 der GcIi 

die srolie Verl'clii~dcnIi&t des Erfolas in Verl: s iuid ti 
h i  anklieinend gleichcii i ? r n h i J c n  SeniiSciid er!&r- 
tc, belehrt IIUS, dafs in Verfuch 10 und Verfiich 12 ei- 

lie kJche Varfchiadenlieit izicht Statt iiiiden follte. 
Denn als der electrirchc Stroni von WSVV herflob 
(VerL 10 Fi~.ii.  11.71, liatte die den Nordpol links ablen- 
keride ](raft delTelben die Iiichtiiiig mcl i  SSO , und e~ 

wurde dnlier der NorJpol dcr ILIagnetnadel nus dern 
mapeti fc l ie i i  Mcridiane nacli Oficn zii gcdrelit , abcr 
anfangs nLir niit einern felir kleiiien Tlieile der ableii- 
kenden Kraft , welchc lobgleicli in1 Kampfe trat rnit der 
ziiriickdrehendeii , iind beim Fortl'clireiten der Nndel 
ebenfalls immer \rachl'endeii rnagnetircchen Kraft. Erft 

fehends bc&hleunigt, und  kam ~ U I I  in eine fehr fihnelle Be- 
wegung. Es follte mich dalier nicht wundern, wenn fie bei 
Wiederholung dieks VeiTLichs nrch ::inern Drehen von 15 .a 

zum StillRehen , ohue alles Schwingen kame, ungeachtet diefe 
Richtung des electrifchen Stroms die grokre Ablenkung giebt, iR 
nur die Nadel erR ijber 40" l~inaus gedreht. Ob dieres wirklich 
bei ein Paar meiner Verruche der Fall war,  ialfe ich daliin 
geltelit reyn , da, was ich willrerid des Verfuchens auflcbrieb. 
eine zu kurze Andeutung i l t ,  urn init dariiber jetzt Gewikheit 
zu gebeii. 

( 5 )  hls die Nadel mit dem Finger gedreht wurde, karn fie auf 
den 0- Punkt in der magnetifchen Abweichungs- Linie zuriick. 

( 6 )  Diefer iibereinfhnmende Erfolg in 4 aufeinander folgenden 
Verfuchen macht es mir wahrfclieinlich, dafs mein Notat zwei- 
maligar Abwoichuiig von 15'' in Verf, 13 ricbtig war. 

( 6  1 In  der Meinung die Fliiffigkeit babe an Leitungs-Vermiigen 
verloren gors ich beim dritten Verfuche eiii wenig SPure hin- 
zu der Erfolg blieb aber derfelbe. 
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a h  die MapetnadeI  bis 3 R oder 6 8 + O  Gfilich vorge- 
fchritten war, w irlrte die ablenkende Kraft auf fie recht- 
winklig , all'o mit ihrer gaiizen Grrjhe bel'chleunisend, 
weiter hin nalim fie wieder ab. Dagegeii erreichte 1 ~ 9 ~  

weiterhin , oder in go * Ablenknns , die magpetifche 
Kraft ihr Grafstes; doch hielten beide Krrfte fich erfi 
i n  9j0 his 1000 Gfil. Ablenkuns das Gleichgewicht , cin 
Zeichen , dal'3 die electrifche ablenkende Kraft ein we- 
nig iiberwog. Die erfie Schwingung gieng bia 160 *, 
einnial bis 190 0. - Die Eedingnngen , von ~ e l c h e n  
die Bewegiing der Nadel abliing , waren vollkoinrnen 
diefelben, niir jetzt nacli FVefien, mvor  nacli Ofieii 
wirkend, als der electrikhe Strom ans WNW her- 
Aol's, die deli Xordpol ablenkende Kraft alfo nac?i 
SSW gerichtet war. ES hltte folglicli in dierem 
Fall der Erfolg der gleiche l'eyn, die Nadel bis 160° 
oder 190 wefiliclr fchwingen , und bei 95 oder 100 Q 

weirtlicher Atweichnng z u r  Kuhe kommen muKen. 
Diefes gel'cliah aber niclit , l'ondern die Nadel blieb in 
dein 4 Ma1 angertellten Verl'iich i z  bei 4" bis 6 O  a n d  in 
Verhch  16 beide Male bei 1 0 0  wefilicher Ablenkung 
fiehen. 

Wahrfcheinlicli mochte diere Verfchiedenheit von 
dcrlelben Url'ach herriihren , welche machte , dafs i n  
VerfLich 13 die wefiliche Ablenkdn,o nirr 630 betrns, 
indel's die dtliclre wie zuvoi. 750 war. Oder lag diefe 
letztere Anomalie viclleicht in eineni Verriicken des 
Nullpunkts der MelEn!$'chaibe, uiid die erfie darin, 
dds die Zwifchengesenden zwif'~1ien den 8 Hauptge- 
geliden nicht mit Linien aufpzeiclinet waren, f'ondern 
niir nacli dern Aiigenmaafs genoininell wurden, uiid dal's 
bei I'o I'chwachon ablenkendeii Kriifkn, wie lie es in die- 
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Cer Lase dcs clcctrifclien Stroms SeScn die iiiugtietifc'clie 
Lr,tli Iiiid, Alciiie Vcrl'cliiedeiiliciteii i m  \I-iiikel Ib bc- 
Jc1ttci;dl: VI.rl'cliiedeiilieitcn in dem Erfolge licrvoi-zn- 
I i r i i l ~ c i ~  vcniiSgen? Ich kanii  jetzt liieriiber iiicht mehr 
ciitl'clieiden Idle aber die Aiinierkuiigeii iiinter der ta- 

bcllaril'c~,cn Earficlliing ib fielien, wie lie bald inacli 
dcni 3 Noveiiibcr Sel'clirieben worden hiid *I. 

Diel'e Uiigewifs- 
licit Lefiirniiite inicll, die game Aeilie voii Verliiclieii 
nJcli  einnial , niid zwar fiir 16 magiictifclic Hiniiiiels- 
Stsseiirlcii dcr Folge nach aiiziifiellcn. Leidur nber fiilirte 
liiicli cldbei 3t.r Gcdanke irre, cs werde licli cine griilerl: 
Cenaiiiylieit errciclieii lalTen, wemi man den rlectro- 
molorifclieii Apparat nur einmal, zii Anfang dcs Ver- 
i i d l s ,  ~C'chlalTe, nnd ihn dann gel'cliloKen durcli aUc 
16 Riclitungen Cchnell herumfiihrte, und in jeder den 
Stanrl dcr Mdpe tnade l  aufzeichnetc. Icli Iiabe z\yei 
lolclie Folscn von Verbicheii gcrnaclit, aLer dic ErSeL- 
I i i i I c  Iiiid Ib niiornal und lb voll offciibarer Uiiric1iti~- 
bciicli, d.ik Lcli von  beideii y r  kcin GeLraucli ma- 
c I I , ~ : ~  1,L t. Icli i'direibe dieks riiehrereii Umfiisiidcn 
L , : .  Ucr Haii;jtumliaiid ifi, d a L  der -4pporat l'clioii zit 

02 ,cbrJucht, und  die M e t d e  zu fchr anplaufe i i  iund 
i i i ircii i  tzc\vordeii waren, ro dnfs niaii ficli auf die Ee- 
rLiiiruiig dcs linpfergefiifies niit dern Zinke niclit mehr  

Ui-ilte Xt>ilLe von Vefuclisu. 

*) Es wurde der Zinkltrcifen wshrend dcs Scliliefiens von mui- 

iiem Gehillferi mit der Rand gehalten, und fpiterc Verfuche 
l l iben mich belehrt, dafi wenn die N ~ d e l  in Gewegung if?, 
durch tiei'eres Eintauchen oder durch eiii kleines Heraiif- und 
Herab - Bewegen des Streifens, der Nadel eine vie1 grofsere 
Beu-rgiing gcgcben werden ham, wenn ruch die Stelle der 
Ruhe diefelbe blcibt. 
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verlaKen konnte. Urn lie rnit Siclierheit liervorz~i- 
bringcn, mul'9te das KiipferSefZfs aaf  dcm Zinke f l in  
llnd her gel'choben werdcn, moranf icli zii fpi: a d -  
merlil'am wnrde. Dam a d 1  kium der Zinlifircifen 
niit dem Kupfer iin Gefiilse in Beriilirnng gc!ioninieri 
feyn, ohne dafs man e:: foSleicli meilite; denn da die 
Magnetnadel beini Drehen des Apparats immer a n  
n&ie Stellen kam, To fie1 es nicht I'o in die Aligen, 
wcnn der Apparat nnwirlrl'am war,  als wenn man vor 
dcm Schlieben dic Nadel auf o gefiellt Ilattc, nnd fie nil11 

beirn SchlieGcn ihre  Stelle niclit ver~nderte. Endlicll 
verandert Gcli aucli der Zultnnd der Fliilfigkeit ulld 
der MetalIc wallrend des langen Ruliens in einaiider 
vie1 bedeutender, als wcnn die Kettc haufi3 seijffnet 
nnd gefchloKen, o n d  dab4  in dern engcn GeQIse alles 
d11rcl1einander geriihrt wird. In der T h a t  f a d  lick 

die Ablenk~iiig der Nadel, als dns Kupfergefdi, 
denell WaITer niit K ~ ~ h f a l z  11nd 23 SchwefeIfhzre gc- 
menst wart in Siid fiand, ZLI Anfang qo, beini Schlul's 
der 16 Beobachtungen 23 " 6lllich. Meine erlte Art ZU 
verfahren ziclie icli dalier vor? ec I'ey denn, es lame Gcli 
JLircIi Stellen des Apparats auf eiiie horizonta.Ie, urn ei- 
ne Are drehbare Sclieibe , fiber einer magnetil'cheii 
Windro fe ,  die ZLL den 16 Beobachtun~en niitliige Zeit 
I;lir abliiirzen: uiid man habc alhs Ib eiziScriclttt!:, 
dal's Iieine Fehler, o h m  dafs maii lie los!eicIi bcmerke, 
vorfzllen kiinncii. 

3- 
Rubt die Nadel in meinem Apparate itets, wenn dcr electrifche 

Strorn von Wen nach Ofi ffiefitf 

Be; den erfien vorkinfi~eii VcrI:,:clicii, ZLZ wclchen 
niicli Hr; Leopold yon Buch Lei eimr Dnrclireiib ver- 
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anlalsie, befmd licli das niit Schwefelhnre, Salzl'aure 11nd 
c t w i t i  Kochfalz verl'etzte Wall'er i n  einem cjflindril'clicn 
PlJtingefliiJe voii if Zoll L)urclinielTer und I$ Loll Hzl~e, 
das atif dem von W e f i  nacli OIi yerichteteii Zinkltrei- 
feii iin rriagrrietil'chen Wrltcri finiid. Beim SchIiei&i1 
Ibl l te  al!b eiiie anf der Spitze a, ubcr deni Zinkltreift:i1 
fcliwebende Masiietiiadel in Rulie bleiben. Dielks se- 
~'c11aIt a w l i  in der Fwgel, eiiiiiial kani mir  jedocli fol- 
sender fonderbarer Fall vor:  Die game innere Flaclie 
dcs Piatins l int te  Gcli in den vorliergeliendeii Verlii- 
chen niit p j l ' se i i  an1iii:rgenden Gasb!alkn l'o iiberzo- 
SL'II ,  dafs ich micli vcrwiiiiderte iiberliaupt noch \T-ir- 
I ; L U I ~  ~ a l i r ~ ~ n e h i n r i i .  Icii wilc!ite die E l a h  niit oi- 
neni Glaskibclien fort ,  nnd als  id1 nnn den Kreis 
I'chliel'sen l i ck ,  fetzte Gclt iiacli eiiiigeii Sectinden die 
hfagnetnadel , anfangs lelir lanyfam ,, danii immer 
I'chneller in  BetvcguiiS, und vollendete fo einexi Um- 
Iauf  , oh jedoch graiiz: ent Gnne i c h  niicli iiiclit melw. 
Icli erliiclt etwas Ac?Iiiiliclie~ nocii ein zweites Mid, 
l'eitdein aLer niclit wieder; Jocli liabe icli mich aucli 
nnr Lei  dielLii v o r l ~ u ! i ~ c n  VerL"ic1ien eiiies Platiiigefii- 
h :s  bcdient , ikitllem iniinctr der @iseren nnd  l'chic.L- 
l i c l i w  Sefiialteten oberi bel'cl!ricLeneil liupfer3eM'sc. 

Die d e n  n'orc!yol der in z I'dirvebenden Ala;net- 
iirtdel ZinLs ciLIeiikcnde Kraf't des electrii'cheii Sironis, 
ilt in d i e h  S a p  des Apparats nclcli Siiden, uiicl a l l0  
der magnetil'c!ien Krnft , die deli Nordpol nntreibt, g+:- 
rjde entgeLqt:rz/2tet=t gcrichtet. V o i ~  beiden b i f t e n  
find dahei- i i i  jeder Lase d ~ r  h:adeI SleicIie Theile zurn 
Drelien der Xadel wirkl'am, und iiberwiegt diefe nL- 
leiikende Iiraft die magiietil'clie in i r p d  einer Laee,  
fo mufs das, ciem ParaIlcloSramni der I i r h  jcmafs, in 
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jeder andcrn ehenfalls der Fall feyn. Es kani daiin nnr 
dnranf a n ,  dd's die Nadel lich a d n g  ZZI bzwegen , fa 
mulste fie bis 180' hblenkung bel'chleunigt fort~elien,  
u n d  alsdaiixi verniage der erlangten Gef'chwindiglteit 
den andern Halbkreis (retardirt d L d 1  den Ueberl'cliiili 
der ablenkenden electrikhen uber die magnetiMie 
Kraft ) , ganz odcr SrorbeiitIieiIs dnrchlaufen. Der llicr 
angegebene Erfolg hatte all; nichts gegen die Theoric, 
Aber warum trat er nicht mehrmals bei den VerI'iiciien 
init einem Platingefifse, iind nie bci VerfLichen mit deli 
ICiipfergefzI'sen ein? SoIite vielleicht n n r  in c ielkni einzi- 
Sen Fall die ablenlreiide Kraft der Electricitiit die magne- 
tifche Kraft bedeutend genus iiberwogen Iiaben, uin die 
fchwerere Nadel in Kreislanf ZZI fktzen iind zn erhal- 
ten ; und  follte dief'es dnrch das Fortwiklien der die Lei-. 
tmig nnterbrechenden Gasblal'cn bewirkt wordcn I'eyn 1 
Platin iR vielleicht derWirkI'amkeit iiberllanpt giinfi'tiger 
als Kiipfer ; deiin f'ollten auch Platin nnd  Zink die Elec- 
tricitst nicht fiarlier als ICiipfer und Zink in  ihrer ge- 
genlkitigen Uerrilirung erregen , lb bclialt Platin docli 
immer eine reine Metallflache , indef's das nach den1 
Kupfer hinsetriebene Natron dort vielleicht Verbin+ 
dnngen eingeht , die das Leitunes - Verrnaeen vermin- 
dern, Da der fcliliel'sende Zinkfireifen mit  der Hand 
gehalten wurde, f'o lankn Gch manclle zufdlige Urfa- 
clieii Z Z I ~ I  erfiem Anf'any der Beweguns denken, 

Ueberwiegt die rnagnetii'che Kraft die ablenkende 
electrilche, To kann ein l'olcher Erfolg nie eintreten, 
Dief'cr Verfiicli I'cheint daher ein qutes Mittel abzugeben, 
zu priifkn , melche von beiden KriiAen die lhdiere  ifi, 
Man gebe d e n  A p p r a t  eine folche Lase, doh  der e k e  

Annal. 61, Phyfik. B. 66. St. 4,  J.1820 $1. Bb 
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triL’cLc Stroni VOII W e l i  nach Ofi fliefst, Miliefse, 1111~3  

drclie die Magnetnadel niit den1 Finger B U S  dem mag- 
nctilclien ICIcridiane. Ilt die alleukciide electriM1e 
&aft die fiiirliera , fo miik die Sa i le l  Iicli weiter dre- 
l ien iuid cler Nordpol durch Siid liindurcli beinnlie ei- 
ncn  vo1Icn Umlauf ninclieii; w o  nicht , fo gelit er  ZLL 

h o d  zurrick und kGmmt liier z i i r  liuhe. 
Stelit dus Gefiil’s in  OJ, lo dnls der electrilche Slrorn 

V O ~ I  Olt nacli ITTefi flidst , fo ifi die den i\‘ordpol h l i 3  

ablenliende Kraft delr&en f‘iir eirie iiher dein Zink- 
fireifen l’chwelende Magnetnadel nacli Norden , alfb 
m i t  dcr mapetil’clicn Kraft iibereinfiimmend gerich- 
tet. 111 diefcm Fall rid's alfo die Xadel, wenn man 
lie nach den1 Schliel‘sen aus iIlrer La3e drelit, fchnell 
iiacli derri magnetil’clien Meridian zuriiclc Miwingen, 
und es kaiin nie eine iiIinliclie ErfcheinunS als die 
vorhin beCchriebene eintreten. I& erklzre mir hier- 
a m ,  mariim wenii das G.efii& in  Ofi fiand, nie der ge- 

rin#e Ziveifel an  v6lligaiii 1’1 ul~cilande der Kadel vor- 
1;aiii , indeli bei meirieii vorlzufigen Veriiichen , wenn 
das  niit eincr fehr p i t  hilenden Fliiffi$eit sefiillte Pla- 
t i n  - CeJLiib ill  W e f i  fiand, fell Fdle  zeigten, die n!n 
vijlli;.en Ruhefiande der ?Jade1 in dielkr L a p  beim 
Scliliel‘sen der Kette Zweifel liel‘sen, nie jedoch, wenn 
zliclit alles sanz  rein war ,  und die Fliilliskcit IIIW mii- 
l’sig leiteie. 

. _  

10. 

Verruche niit Hrilfe eiiies Mapnetilabes. 

P ” P # . t i :  ileifie. A l e i n  Apparat \yar fo Sefiellt, dnik  der 
clectril’c!ie Stroll1 von W-uIi nacll Ofi flol’s, (das Ka- 
pfc?rsei’;il in1 rnagti~til’clien WeJien ). Die den Nord- 
pol der in IL fcliwebeiirlen N a p e t i i d e l  links ablen- 
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ken& Krdt  JeiTee!ben, wirkte alIb von Nord iiach Sfid, 
imll f0lgliL;i geradc e i i t y e p g e f c t z t  der den Nordpol 
aiitrcibericlcn nidpetil'clien Kraft ; der Fall war allb 
deiG1be als der eLen Le:racIitetc. Das mit  i b  ScIiwe- 
fel h r e  iind rnit Koc l i l i !~  verlctzte W a K e r  des iinpfer- 
L. sefdses h t : e  k l io i i  zu nianclicn Verl;lchen gcdient , 
lind es .wurdc?, wenii dao Kt1pfert;efaI.s in Siiden fiand, 
beirii Sclilieiicn die Nadcl z in i  a7 0 ~filiclz abgelenkt. 
Unter d i e h  Uiafisnden wvnrdeii die folgenden Verfii- 
clie am 5 December aiigeficllt: 

Icli iiii!ierte den1 Nordpole dcr Nadel den Siidpol 
eines horizoiital ziemlich in der Richtung der Nndel 
gehaltenen iVlngne$nBs, zog- i k n  damit bis 30 0 nach 
OR, f'clilofs dann den Voltaikhen Kreis und entfera- 
te den Stab vorfichtig in der Richtung Ieiner Axe. 
Die Nadcl sing IoSleich znriick, und blicb anf 0 0  lie- 
hen. Da~Telbe war der Erfolg,_als icli den Nordpol 
anf eben die Weilk b k  400, 50°, 60" nach Ofien 
abgelenkt liatte. - Als icli fie aLer mit  dern Siidpol 
des Magneiliabes Bis 7 0  ijfilich nus  dern magnetil'cheri 
Meridian gezosen liatte, zind niin den Kreis I'clilofs, 
gieng die Nadcl beini Zuriicltziehen des Masnetfiabes 
vorwgrts, iind als lie zur Ruhe ,iykornmen war, Band 
der Mordpol bei go + 20 Grad iifilicher Ablenkung 
Gain derl'elbe Hergang farid Statt a h  die Nadel d u d 1  
den Magiietfiab bis 80 0 6ltlich hernmgezogen wnrde. 
- A h  ich 5 e  bis go -J- 20 Grad mit dem Magnetfiab 
zog, dann I'chlofs , nnd den Stab entfernte, blieb fie in 
dierer IJage ruhen j und als fie bis 90 + 40 Grad Iier- 
nrngaogen mar, gieng f c  nach dem SchlieGen nnd 
Elitfernen dcs Magneiliabes zwar nacli . Norden zu- 

Bb z 



ruck, aber niclii weit, und kaiii wiedernm bei CJO + 2 0  

Grad ziir Ralie. 
Nac11 diefen Verf~icliun iibcrwoa nlfo i n  nl lcn  La- 

.gcn der h a d e l  VOII o 0  bia 60 o oliliclicr ALlcnhun;. dcr 
die Nadal zuriick dreliende Tlieil der 111a~netil'clien 
Kraft , & i t  fie vorwxrts treibenden Tlicil dcr ablexkcii- 
den Kraft des electril'clien Stronles ; dnil;llic w a r  in 
den Lagen iibcr 90 + 30 Grad 1iinal:s der Fall. Von 
7 0 0  bis R + 200 dsgeseri iiberwog der letztere den er- 
f iern; niid bei R + g o o  \v;lrcn beidc cinandcr gleich; 
eine Gleichheit , wovon h l 1  in den Lase11 zwil'cllen 
6o0 niid YO0 iXtl. A b l e n l i ~ ~ n g  keiiic Spur zeistc. 

Diel'es Verhaltcn widt~rlp&ht clcr vorigen Analy- 
Ik, nntl cs ifi das einzigr? welclics liclr, To vicl icli ein- 
I'elic, aus der  Reael, d& dcr electril'clic Stroin die Na- 
del finks ablenke, die L I I I ~  hi3 jetzt d11rc11 dasLabyrintl i  
der vcrwickelten Erl'cliei~iu~i~en ~liicklicli  dnrclige- 
f(il1rt ha t ,  nicht erkliircii Iiikt. 

Brim ~ V i e d e r h o l e n  der Verl'iichc ~ r i  der Weftreite 
des mnpetii 'chcii 3leritliriiis ergab Iich dalTclbe. W a r  
der Nordpol dur RInSuctiidcl diircli Anziehen mit 
dcm Siidpol dcs &Ia;.iictliabc.s bis tio", bis 70", bis R f- 
i+oo wcfilicli Iiertun p z o p n ,  nnd wurde n u n  dcr ICreis 
gefcliloflcn iind dcr Stah znriick :;ezosen I'o $en;. der  
Nordpol iii der urfien L J ~  ILgleicli n u f  00 zuriick ; in 
dcr zmeiten Lase vorw';i: Is, und knm bei R -j- 180 wefil. 
ALlenkunS mr Rnhe: i n  der drittcn Lase  zwar ZZI- 

ruck,  blicb nber in R + 18 Allenkung lielien. 
Eiiiige rihnliche V e r 6 c h c  hattc icli !Xion am 3 

i\roveiiibcr msefiellt , i d  waa icli i n  iiicinen Papieren 
clavon aufgezeiclmet finde , Icheint dcn liier angege- 

Le11en Erfolg ZLI bcfiitigen. Dcr -\pparat mirktc da- 
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mds bedelitend krs f t ip ,  und lenkte den IXorJpol Lei 
der Lage des Kupfergefdses in Siidcn urn 380 iifi- 

licli ab. Als das Knpfersefiifs im magnetiMien W e -  
fien fiand, mid dcr Nordpol der Nadcl dnrcli An- 
zichen mit  eiiicin Magnethabe uni 50' oder rnelir nach 
UJen abgelenkt war ,  gieiia er  beim SchIiehen nnd 
Wegzielien des MagnetRabes nicht  nach &ord zuriick, 
Iondern voriviirts iiacli Often nnd kam von 500 311s 
zweimal bei R f 38') R + 25', von goo aus bei R f 
30 ' zur  Rnhe. - Und als der Nordpol eLen fo ditrch 
Anzielien weJilich urn do0, 4 5 4  5oo abgelenkt war, 
gieiig er, wen11 nach dem Schliefsen der Magnet- 
l tab zuriickgezogen murde, in den beiden erfien Fril- 
len auf o o  znriick; in dcm dritten Fall dagegen eiltc er 
J'clinell varwiirts , lchwang in drei Verluchen bis 1600, 
3000~ 280') und kani in dem erhen Verl;iche bei 1100 

+ 201, im zwciten bei 115' ( R  + 25O), i m  drit- 
ten bei 250' -wefiliclier (R +- 20" ijfilicher 1 Ahlenkiing 
zur Ruhe. ES ifi allb als liabe damala der Itrafiigere 
electrifche Strom friilier die Oberhand iiber die niag- 
netiCcheICraft gewonnen, l+n bei 500, zuvor erfi zwi- 
fclien 6oo und 70' A b l c n k ~ i i g ,  die ahIenkende electri- 
Llie und die mapeiilelelle Kraft Iiclr aber in  beiden Fiil- 
len bei QO + 20 Grad Ablenkung einander das Gleich- 
gewiclit gehalton. - Als ic l i  den i\iordpol durcli Ab- 
fiol'sen mittelk eincs Mngnetliabs 40° welilich DUS der 
~bwe ichungd in ie  entfernt Iiatte und nnn den Krcis 
fc'cltlofs, lief die Nadel zwci L M a l  in die Rundc mid blicb 
Iim 90 + 20 Grad abgelenkt lieben, iR anders hicr- 
bei und bei den iibrigeii Angaben keiii Irrthum 
im Spiel. 
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FIinfie ReiAa Da icli dic eben ongefiihrten Vcrfiidle 

m i  einer Zeir Seniaclit hnttc, tvo ich die &;;el ziir Be- 
urtheilung Jeu ErfoliJs ilicil3 nocli niclit knnnte, tlieils 
niclit wie liier in  iliren Folgen cntwickrlt hatte; To 
war ich besierit; zn &hen, wie icli jelzt , PIS JPS Vor- 
Ii~trgeliende l'ciion dem Driiok iiherpleii war? den Er- 
folg aiifFaKvn wiirde. Der Apparat I1 war zic.ritlicIr 
(it@'&ltig gerciiiist lind das Kiipfcrgefiis rnit i8Driach- 
nieri WalTcr gefiillt warden, detn lo vie1 SocliLhlz, Jars 
cs niorklich lilzis I'clmiecktc, ulxd $ Dracliiii3 conccn- 
trirte Nordlmdrr Schwafeif~itro , a16  Jein Gewichte 
nacli etwa r\ zuSel:.tzt mr. Bai dor Lap dcs 
GeTiihcs im inagnctil'o!ieu Siiden zeiats Gcli, nacli dcm 
Schlichn, d s  dieNadel znr Rulie gekommen war, G O  

iiltlichcr Ablenkung ; der electriTclie Shorn wirkte d f ~  
moch krnftiger als bei inoinen Verfitcheti am 3 Novern- 
bcr, und die ablankeiide Kraft, welclie er auf die bbg- 
netnadcl tlul'sarte , war niir I'ehr wenis lcliw8cher als 
die mnSnctil'clie graft. 

Als ich in dicl'ct Lase dcs Appirats (das Kiipfer- 
gtkL itt Siidem den Nordpol der Nadcl bis 60~,90O,1~00, 
170' iiJllicker AblciikiuiS mit einetii M a p t f t a b  her- 
nm zog, niiii lcliliellren lielb, iind den MaSnetltab zu- 
riiclrzoa ~ i c n g  dcr Norclpol jcdesmal ziruck und kani 
bei :+5 0 dil. ALlenkiuig ziir Rulie. Uiid CO niiil'ste in 
der That der Brfolg Ccyn, da die allenkeade Kr& in 
dietii Falleii iiacli 0TtL.n gericlitet , turd oll'o der mag- 
netilclren ICroft iii demQuadranten von R his zi R iifiiiclier 
Aidetikuna, im Zuriickdrclien bcliiilflicli war ( Fig. 7 1, 
An der we/2lic:/terz Scite wiirde Gcli ctagepn ohne dlem 
ZweiEel bci H + j;O AiLleri!iwr~ eine Stalla des Glcicli- 
gewichto beider fcrdto wild 3er liulie der N d e l  gehnden, 
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n n d  i n  ihr der Kordpol nacli derfelben &nmeIsSegelld 
als ziivor der Siidpol ( nach SW, gewiefen , die Naclel 
alfo verkelirt Sel2andeii liaben, - wzre nicht liulie in 
diefer Lase zu erIialteii fa l t  eben fo unmtiglich , aIs ei- 
iien Kegel alif I'eine Spitze aufreclit zit Rellen. Bgi 
meineti Verl;~cllen zeigtc licli abcr in derThat  liier ei- 
ne Stelle der Cleichheit der beiden, dic Magtietriadel 
antreibenden Krrfte dadnrch, dafs, als der Nordpol bis 
H f 400 u n d  dann his R + 50' rnit dem MaSnetRabe 
l ierum~ezogen war , beim Scliliefsen des Kreil'ee und 
Wegziehen des Stabes, dei- Nordpol i m  erfien Fall 
znriick durch Wefi nnd Nord, irn zweiten Fall yor- 
wirts  durch Siid nnd OR nach feinem Rulzeltande bei 
43 0 ijfilicher Ablenkung eihe. 

Nachdern der Apparat in die Lage gebmchi war, dafa 
das Kixpfcrgefs6 im magnetirchen WeJen Rand, die 
ablenkende Kraft des elcctrifchen Stroms all; in ent- 
pgenpfe tz te r  Richtung als die magnetifclie Kraft 
wirkte, iuid ich den Nordpol durcli Ahfiofsen des Siid- 
pols mittelfi eines Magnetfiahcs anf 400 6ltlicher ,4blcn- 
knng gebracht hatte, Sing e r  beim Scl&ef%jen cles Kreil'cs 
iind Entfernen dcs Stabes vorwxits durcll Ofi bi:: Siid, 
d m n  wieder znriick dnrch OR und Nard: und blicb 
R + 30° ofilicli abgelenlrt Itchen. Bei mchrmal i~cn  
Wiederholungen fcchwang er fo weit niclit, kam ziir  

Rnhe bei R +Go", \rich aber bei fortdanerndem Schlie- 
Lscn zitnick axf R f do0 bis R -/- 300. 

I3ielL.r L:rfolS Lokitigte a& niir einiserlrdsen die 
v o r ~ i e r ~ e ~ t r i i d e i i  iihnlichen. Ua die Nsdel einige Male 
durcli Aiil'climiegeii all d ie  c\ingetlieilte XcUitiSl'chcibe 
( W A I  trl'clieinlicli bei ullvoiGclitiScrn %iiiLicLz.iclien dcs 
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Magnetfiabs) geliemmt worden waiv, riclitete ich al- 
Ies b e h  e i n ,  iindcrte die St3rIto des l.~:icrliclien 
\Vders  in1 Iitzpfcrgcfd'se mclirninls ab, lo d a k  in 
der L q c  diid'cs CefZfjjes in  Siidcn, der Nordpol 
beini Sciilieken uni 260, 580, 410 aiilicli a b p  
lelikt wiirde :, und wieclcrholte ( nrii andern T a p  1, 
naclideni dns KapfergeM's im mngnctililien Wcftcii  

gedrclit w a r ,  c h i  VcrGtcli untcr maiinicl~faltigcn Ab- 
ii:idcrtin~eii. Uiid nu11 fnnd ficli lclilecliterJinas kein 
ailderer Ruliefinnd f i i r  die Xadcl als in1 rnapetil'clien 
&lcridiaiie; aiis j d c r  a n d c r n l a g e  eilte fie z n  dieler dnrch 
den kiirzefieii 1Crcisbogcn ziiriick. Voti Rulielinien 
zwiklien II $. zoo iind A + Goo AblenliimS falid ficli 
keine Spur, icli nioclite die Nadel mit Jem Magnctfia- 
be vor den] Sclilielien bie nahc q n  die& Gegeiid, odcr 
bis in fie, oder bis jenfeits deri'elbcn Sezogen haben. 

Hierdnrd i  w e d e n  die der Tlieorie nicht entlpre- 
chcnden ErScbniKe der v o r i p  'VerfLiclie zweifelliaft. 
Da jcdocli Lei mclircren derlklbeii dic Nadel i n  den ange- 
gebenen L a s e n  nicht an der Sclicibe aillag, l o d e r q  
frci Icliwcbtc, dcr electrifchc Stromt auch jctzt meit all- 
iniiliLgcr 01s friilicrliin ZLI wirken Ccliieii , (wouon vie]? 
lciclit die wenigere fieinheit  der Metallc Sclitild w a r ) ,  
n n  d c i 11 rn 3&her G r LI 11 d jell cr  an0 ma1 e n  'CVi rl;  in 3 
viclleiclit tlarin mit liesen konntc, dafs die deli Zink- 
fitrcifcn 311 Grci:c iibcrtrc1t;:nde R.Iclliiigl'clicibc iii die- 
Ter Gegericl iibei. dcii Ziiikiireifeii liinaus zu rase11 011- 

firis - 1'0 n n i d r i i c k c  icJi diel;: Scr!r%nSte E r z ~ l i l w ~ ~  
n i c h t ,  cimnit Jsr Lel'er, cltsii VorIiic!ie dielkr Art ergiit- 
zeii, tlariiber 1'Plbft zit C-erl'iiclicn ycranlal'st werdc. 
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1.0. 

Zum Befchldi diehr  Unterfuchungen mixr no& 
einige Bernerkungen. IR das WaITer mit & Schwefel- 
k u r e  verfetzt, fo werdon die Verfuche wegen der fiar- 
ken Entbindmng yon WaiiierlloffSas und dem Umher- 
fpritzen der SYiire fclion befchwerlich ; noch mehr 
Venn man SalzPain-e ziigegoITcn hat. Durcli Verfcl~lie- 
fsen des Kupfergef&s mit einem aus zwei zu~animen 
zu Ichiebenden Hslften befiehenden Deckel von ge6lnl- 
tern und lackirtern Holze, xvorin Gch eine niit Seide 
amItlebte , mit L6l'clipapiur zn iimlegende Riize fiir 
den Ziiikfireifen, und ein Enthindmigsrohr fur das 
Gas befgnde, wiirde die Kraft des electril'chen Stroms 
Ehwerlich vermindert , und doch den erg6 tzeriden 
und belelirenden Verfwhen alles Befchwerliclie iind 
Widr ige  benommen , ancli die Magnetnadel gegen das 
Verderben gefchiitzt werden. 

Aus ,, nenereii electro - mapetifclie Verf~ichen yon 
0 e r fi e d in Kopenhagen ' 6  welche ich i n  dem Nenen 
Journ. f. Cliemie und Fliyl: der Herren ScliweiSger 
mid Meinecke B. zg H. 3 firide, erhellet (und das ifi 
der Hanptfache inaoli ilir Inhalt) dafs Ehon Hr. Prof. 
Oerfied Gch zu eiiiiSerr Verfticlien , griilstentheils je- 
doch anderer Art als die liier Lel'clnriebenen , ,,cines 
,, galvaniCcheii Bogens von Zink und Kupfer bedient 
, ,hat ,  der mit einem Leiter von einer hark leitenden 
,, Fliiffigkeit , z. B. einer Milcliung yon gleichen Thei- 
,,]en Scl iwefelhre  und Sallpeterhire und 60 Theilen 
,, Warm vedelien war." Jedoch nntcrfchied fich die- 
fcr Apparat nacli Befclireib~zn~ uiid Abbildung we- 

lentlicb van derii Meinigen darin , dds die Zinkplatte 
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in  dcni kupfcrnen Gef&e z w i f c h  ztvoi Korkfiiicke 
ein&demmt war, und Hr. OerRed den Krcis mit Mel. 
GngdrtrIiicn oder Kupferlireifen rcldoi"s deren einc;, 
Ende er niit dem Kupfergcfafh, das auclcre mit dcr 
Zirikplatte in  Bcriilimng brachtc. Es felilte folgIicIi 
diel'em Apparatc die fiir Verfuclie mit den Magnetiia- 
dclu fo vortheilhafte Einriclitung , wolclie den meiiii- 
p n  puszeicliiiet , iiber iind linter den horizontale~i 
Tlieilcn des ZinkRreifen , auf welchem das Kupferge- 
kfs ftdit, 3Izgnetnadeln niit eingetlieiltcn Scheibeil 
lo, dofs fic beirn Drehcn doch imiiier in ~lcioliem Be- 
reicli dcs elcctrifclien Stronies bleiben , anbringen und 
betraclitcn zu k2innen; wonn dcnu aucli wohl der 
Gruiid liest, warurn Hr. Oerfied in lcincn Verfuchen 
nirgends die Gr8fie dor Ablenkungen nacli Graden an- 
giebt. Ale eiiicn Beweis , dnlb die electro - magneti- 
rchcn Wirkungen niclit yon der Stttrke, fondem 
von der Mcngc der Electricitxt abhgngen , fiilirt Hr. 
l'rof. Oerfied an: ,, dafv eine Zinkplatte von LOO Qua- 

,, dratzoll , die in einen diefer Grijfse entl'preclionden 
,,kupfemen Kdten getaucht iR, worin Gcli der er- 
,, wdinte fli.i&e Leitcr befiirdet, niit lolclier Kraft auf 
,, die iMagnotnadc1 wirkt, dal's 1111111 die Anzieliang noclr 
:7 in cinor Entfernun~ von 3 Fu6 deutlicli benierkt, 
,, d:L& \yeiin die Nadd iiicfit fdir enipfindlicfi il't a ). 

*) Nach einiqelt vorl2ufi:en rollen \7erfuchen wicb, als das Ku- 
pfergeWs  tines Apparaie .  i n  S:iden f iand,  die hIagnetiladei 
beirn Sc!::iefseli ab u m  iz" .iis die. eingetheilte AleGngfchei- 
be, iiber deren Spiize d ~ c  Rlafix[iiadel kchwebte, aur* dern un-  
tern The11 (lea Streifen ;cuThiid; uni 2s' als eine, urn 2 7 0  31s 

zwei Giirplatten untergeiegt wareti, unJ bei S bis 1 3  Gias- 
plaiten iminer noch fehr bedeutend. Als auf dcm obern Tlieil 
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Es Sabon ihm 40 folchc Elemente von etwa I P  Q.Z.FIii- 
clie keine srGfsere, elier eine kleinere W i r k u n g  ala 
ein einziges (Angaben von Gradcn der Ablenkung feh- 
len). Hr. Prof. Oerlied hat einen folclien Apparat mit 
einem m e f i n p e n  Scliliel'sun~sdrali~e ( K d c  Z Fig. g >  
verlelien, der i n  horizontaler Riclitung zi i  beiden Sci- 
ten des kupfernen Gefd'ses hark aiisgebogen ifi, uiid ilm 
an einen Hanffaden (ef) mittelfi zwcier fehr diinner 
Drdite ( e k-, e z 1 aufgeIiiingt, und Scfiinden, ,,dal's wenn 
,, inan den beiden Enden des Leif Lingsdrahts cinen der 
,, Pole eiiies harken Maglieten entsegen h d t ,  der gan- 
, ,zc Apparat Gcli in Bewegnng letzt und linter den 
,, Hadfaden dreht, gemzl's dem angebrachten PoIe." *) 
. . . ,,Bis jetzt iR es mir noch nicht 
geliingen einen galvanilclien Apparat , der fich nach 
den Polen der Erde riclitet, herzufienen; dazii m d s  
die VorrichtunS nnfitreitis eine ungemein Sriil'sere Be- 
weglichkeit haben." 

Er fiigt hinzu: 

des Streifens der Nordpol beim Schliersen um 16 * 6fiI. abge- 
lenkt wurde, gefchah das in I* Zoll Abfiand noch urn 3' und 
die Wirkung rchien noch in 2011 AbRand merltbar 211 feyil, 
Doch diefe Verhche  miiffen forgfaltiger wiederholt werden, 

* )  Gefetzt das Kupfergef3f.s hiinge in der Richtnng voa We& 
nach OR und der Verbindungsdraht X c d Z  befinde lich alfo im 
magoctifclBen Meridian, fo dafs der vom Kupfer durcli ihn 
nach dem Zinke fljekendc electrifchc Strom von Siid nach Nord 
gehe, To wiirde eine Magnetnadel, die man dicht iiber oder 
dicht unter dern zwei - fchenkligen Draht hielt, von dem eicc- 
trirchen Strome, der in delfen beiden, wagrecbt iiber einander 
liegenden Scheakeln entgegengefetzte Richtnngen hat, nur 
mit dem Uebcrfchuire der  ablenkenden Kraft der einen iiber 
deli andern, bei der grofsen N3ie beider a lh  Ib gut als gar 



c 390 3 
IcJr liatte zwei Mefingdrditc in gerader IAiio 

niid 4 2011 Entfcmungr voii eiiiander rnitteifi ltleiner 
SiogellackfiiGe auf ein Fuikbrctt befcfiigt , 1i11d mittell 
zwilclien beide eiiic fcine Staldfpitse To eefiellt? dak 
ivcnn ein diinner Dralit voii liortcni Meffiiig niit ciiier 
Yertiefuns in biner Mitte auf dielclbe plegt  w11i.de, 
er in glcicher H6lie iiiit deli Dr~hten  fchwebta iind 
mit beiden in Beriilirung, doch aber lciolit drelibor 
war. Xnii braclite ich meinen Apparat niit diefen zu- 
fammenhiiiigenden Drttliten To in Verbiiidiiiiq dds  
der electril'che Strom durch fie gin& und hiel: dcm Le- 
weglichen Drahts parallel eincn ehen to l a n p i  Mag- 
iiethb. Ich hoffie fo Drelinng der MaSnetnadel ZLX 

bewirken, als Beweis, dds fie in dem geTc11lolTcnen 
Voltaifclicn KreXe magnetirclie Polaritat befitze. Dieree 
gefchah nicht ; von eincin mnrsig fiarken Magnet, 
denen einen Pol ich oinom ilirer Enden nberte, ivur- 
de Ee aber in iind aiiber dem gef'cldoflenen K r d e  ein 
wcnig gedreht. Eine IblclieUeine magnctil'clie Wirkung 

nicht abgelenkt werden , welches dem, was Hr. OerRed an- 
giebt, vollig entfpricht. Eine Nadel dagegen , die fich zwi- 
fchen beiden Schenkeln, alfo unter dem einen und iiber dem 
andern, hefindet, mufs yon ihnen nach einrrlei Richtung , iind 
zwar der Nordpol nach ?yeJen, unferer Regel 211 Folge ab- 
gelenkt merrlen; nach W e n  aber in  der entgegengefetzten La- 
ge des Apparnts das I<upfzr in Siiden, der  Zinic in Norden. 
Gerade fo mufs fich die Madel bewegen, wenn fie in der wag- 
raciiten Ebene zivifclren beiden Dr2lite11 feeitwarto e t n w  ent- 
fernt wird. Ein Magnetflab mufs den Apparat nacii entgegen- 
gefetzter Richtung drehen ; das W-ie i l t  fiir andere Lagen, der 
Xegel t u  Folge, tiicllt fchwierig zu entwickeln, ubergehr ic11 
aber ,  da dss, w a s  Hr. Oerfled dnvon angiebt, wegrn Xangel 
einiger Befiirnmungen mir niclrt deuilic!i irt, 
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loll bei hartem Meffingdrahte etwas Ge~ i j l~ id i ches  
L y n ,  vit:llcicht veriiiage Eilkntlieilclieii , dic das Zieli- 
eikn a n  der Oberflaclie Iiirst. 

,4n einern Mclfingdralit , der licli in  der gdch ld -  
fenen Kette meines Apparats befinid, liing Gch kein 
Ei~entheilchen a n ;  u n c t  ein Stahlltab , in den i c h  den 
electrilchen Strom des Rpparates kings eincs fchrau- 
bciifarrnig gewiinclenen Dralits kreileii l ids ,  zcigte 
mir  kcine zuverliil‘fige Zeiclien V O ~  Magnetisinus. Docli 
\vvurden diere Verfiichc Mi r  iilxreilt , und ich lioffe, 
die Saclie werde andern Sclingen, wenn fie Gediilcl iiiid 

Sorgfalt darauf wenden. 
Wie verlidt Iicli die MaSnetnadeI , wenn man lie 

dicht an das Knpfergcf& des Apparats mit einem ih- 
rer Pole bringt, nnd naii den Kreis rccLliefst? Bei ei- 
nigen vorkiiifigen Verlilchen f i a ~ ~ d  das Kupfergefds in 
der RichtunS voin nia~neti~c’chen Wefien nach ORen 
ulit feiner breiten Flaclie, nnd dcr NorJpol der Na&l 
dicht damn in der Mitte dieler Flnche. Beirn Schlie- 
fsen fcliien dieLer Pol weder rechts nocli links 211 wei- 
&en, fondern niif  iund ab ZLI f’chwanken. Sollte in 
der aufsern breitcn Fliiclie des Kupfergafafses kein re- 
gelmaf’siges Stramen der Blectricitiit Statt linden ? Ue- 
ber diere i n  mehrerer I-Iinlicht in te rehnten  FraSen 
~ v a r  es meiiie AbGcht V e r h L c  anzidtellen j icli m u h  
fie aber Aadern iiberlaEe11. 




